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Programm. â•fl Kleine Seirimz.

Bei der Uebernahme der Redaktion dieser Zeitschrift scheint eS mir am passendsten, mit einer Orien-

tirung Ã¼ber den auf musikalischem Gebiete bis jetzt zurÃ¼ckgelegten Weg zu beginnen; ich gebe daher als

Einleitung eine Kritik der bisherigen musikalischen Kritik, an welche sich Andeutungen Ã¼ber die Aufgabe,

welche metner Ansicht nach die Gegenwart und Zukunft zu lÃ¶sen hat, schlieÃ�en mÃ¶gen.

Franz Brendel.

Zur Einleitung.

Erst mit einbrechender DÃ¤mmerung, erst wenn eine

Gestalt des GeisteÂ« schon gereist, schon gealtert ist, be-

ginnt die Eule der Minerva ihren Flug; erst am Ende

der Enlrvickelung einer SphÃ¤re in Kunst und Leben

folgt die denkende Betrachtung, um das, was in frischer

Unmittelbarkeit sich entfaltet hatte, mit hÃ¶herem Be-

wuÃ�tsein zu durchdringen und die GesetzmÃ¤Ã�igkeit dessel-

ben jv erfassen.

Dieser Gedanke eines Forschers, der bis jetzt die

tiefsten Blicke in das Leben und die Entwickelung der

Geschichte gethan hat, sinvet seine BestÃ¤tigung auch in

der Geschichte der Tonkunst.

Erst als die Musik schon einen bedeutenden HÃ¶he-

punkt erstiegen hatte, zeigten sich die frÃ¼hesten zusam-

menhÃ¤ngenderen Versuche musikMcher Theorie, musika-

lischer Kritik, und erst sehr spÃ¤t, erst in neuester Zeit

ist der Anfang einer mehr philosophischen Betrachtung

gemacht worden.

Es mar in der Mitte deÂ« vorigen Jahrhunderts,

al< zuerst Versuche in der Aufstellung allgemeiner Prin-

ciplen Ã¼ber Kunst Ã¼berhaupt, und Ã¼ber Musik insbe-

sondere, Versuche einer wissenschaftlichen Gestaltung

der frÃ¼her nur in einem Aggregat einzelner Regeln be-

stehenden Compositionslehre, Versuche einer musikalischen

Kritik gemacht wurden.

Die Tonkunst hatte damals den HÃ¶hepunkt in der

contrapunctischen, fugirten Schreibart erstiegen; neue

contrapunctische Combinationen zu erfinden, war da?

Hauptinteresse, und fast kein anderer Styl, die eigent-

lich deutsche Kunst inS Auge gesaÃ�t, hatte Geltung.

Seb. Bach und HÃ¤ndel standen auf dem Culmina-

tionspunct ihrer Wirksamkeit.

Die Kritik ist jederzeit, wenigstens auf den ersten

Stufen ihrer Entwickelung, der Reflex der Kunst; an

der Kunst ist sie genÃ¶thigt sich heraufzubilden und

durchlÃ¤uft deshalb dieselben Stufen und Standpunkte,

wie die Kunst selbst. Auch die Kritik sehen wir daher

in jener Zeit auf technische Gesichtspunkte be-

schrÃ¤nkt und in technischen Untersuchungen da<

Hauptinteresse finden; auch ihr war es Hauptaufgabe,

zu untersuchen, ob die Kunstwerke den technischen For-

derungen entsprÃ¤chen; wie die Ausarbeitung eineÂ« Ton-

stÃ¼ckS beschaffen, ob die Harmoniefolge correct sei, solche

und Ã¤hnliche Fragen leiteten die Betrachtungen, und

wenn eS daher galt, auf den geistigen Inhalt einer

Composition einzugehen, so finden wir die Kritik hÃ¶chst

dÃ¼rstig, kahl und Ã¶dÂ«.

So wenig den groÃ�en Componisten jener Zeit der



tiefe Inhalt, den sie ln diese Formen hineinlegten, in

hÃ¶herem Sinne bewuÃ�t und Gegenstand freier Wahl

war, so wenig vermochte die Kritik diesen Inhalt sich

zum gegenstÃ¤ndlichen BewuÃ�tsein zu erheben. Es sind

lange Beschreibungen des technischen Baues in den

Recensionen jener Zeit, und wenn der Kritiker ein ge-

naueres Bild der Composition geben wollte, so wuÃ�te

tr sich hÃ¤usig nicht anders zu helfen, als gleich ein

BruchstÃ¼ck aus dem Werke selbst abdrucken zu lassen.

So in den in den sechziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts in Leipzig erscheinenden wÃ¶chentlichen Nach-

richten Ã¼ber Musik.

Im raschen Fortgange eilte unsere Tonkunst einer

neuern hÃ¶heren Stufe entgegen; sie hatte ja, fÃ¼hlt

man sich versucht hinzuzufÃ¼gen, das in frÃ¼herer Zeit,

im Jahrhunoert des dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges VersÃ¤umte

nachzuholen. Die ZurÃ¼ckgebliebene muÃ�te eilen, um

die in der Entwickelung weit fortgeschrittene italienische

Musik einzuholen. B^ld traten MÃ¤nner, wie Emanuel

Bach, Gluck, Haydn, auf und bewirkten eine groÃ�e

Umgestaltung, schufen einen neuen Styl, eine neue Pe-

riode der Tonkunst. Die Kritik, nicht so schnell vor-

wÃ¤rts eilend wie jene schÃ¶pferischen Geister, verkannte

lÃ¤ngen Zeit hindurch diese neuen Erscheinungen, und

suchte noch ihren alten, tatsÃ¤chlich Ã¼berwundenen und

beseitigten Standpunkt geltend zu machen, als in der

Kunst selbst schon eine ganz andere Richtung die herr-

schende war.

Man darf, um sogleich einen schlagenden Beweis

fÃ¼r dieses ZurÃ¼ckgebliebensein der Kritik zu fÃ¼hren, nur

an die Beurtheilung erinnern, die der groÃ�e Gluck in

Deutschland erfuhr, an die Beurtheilungen namentlich,

die ihm von Seiten des Seb. Bach'schen SchÃ¼lerS,

Bewunderers und Biographen Forkel in seiner kritischen

Bibliothek zu Thell wurden. Keine Spur irgend eines

VerstÃ¤ndnisses zeigt sich hier; das Trefflichste ist ver-

kannt und das Genie mit schulmeisterlichem MaÃ�stabe

gemessen.

UnterdeÃ� war durch Kant, GÃ¶lhe und die an-

deren groÃ�en MÃ¤nner jener Epoche eine mÃ¤chtige Um-

gestaltung in Wissenschaft und Kunst herbeigefÃ¼hrt

worden, eine Umgestaltung, die, es konnte nicht fehlen,

auch auf die Tonkunst und deren kritische Betrachtung

den lebendigsten, nachhaltigsten EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern und der

zurÃ¼ckgebliebenen Kritik eine entsprechende Fortbildung

gewÃ¤hren muÃ�te. Es> traten Schriftsteller auf, die,

durch jene Heroen gebildet, der balb auf ihren HÃ¶he-

punkt gelangten Tonkunst nacheilten und ein geistreiche-

reÂ« Element in dir Auffassung und Beurtheilung der

Musik brachten; Schriftsteller, ausgezeichnrr durch weit

umfassende Bildung, wie Fr. Rrichardt, der be-

kannte Liederkomponist und Freund GÃ¶the's, unÃ¶ ins-

besondere Fried?. Rochlitz, der GrÃ¼nder der allgem.

Leipz. musikal. Zeitung, gleichfalls GÃ¶the durch nÃ¤heren

Umgang vertraut.

Sowie die Tonkunst selbst aus ihrer Abgeschlossen-

heit in Kirche und Schule heraus in eine freiere Re-

gion sich begeben hatte, und in den bunten Wechsel

des Weltlebens eingetreten war, fo wie hier jetzt deÂ«

Eontrapunct, einem bewegteren Tonspiel weichend, seinÂ«

alleinige Macht und Herrschast verloren hatte, so hatte

sich jetzt auch die Kritik von den bisherigen Gesetzen

emancipirt, und nicht mehr PrÃ¼fung der technischen

Eorrectheit galt ihr nun als die Hauptsache, sondern

Erfassung des Inhaltes, der durch das TonstÃ¼ck ausge-

drÃ¼ckten Empfindung, des Geistes Ã¼berhaupt.

Der namentlich durch Rochlitz begrÃ¼ndete und

entwickelte Standpunkt ver psychologischen Be-

schreibung, der psychologischen Analyse, ein

dem vorangegangenen gerade entgegengesetzter, wurde

jetzt der herrschende. An die Stelle eines objektiven,

durch feste Regeln bestimmten, auf Naturgesetze sich

grÃ¼ndenden, aber geistleeren Urtheiles trat ein subjekti-

ves, schwankenderes, aber geistvolleres. Die in einem

TonstÃ¼ck enthaltene Empfindung rein in sich aufzuneh-

men und ohne alle RÃ¼ckficht auf das Technische sich

zum BewuÃ�tsein zu bringen und auszusprechen, war

jetzt die Hauptsache; dem Empsindungswechsel der ComÂ»

Position beschreibend zu folgen, darin suchte man jetzt

die Aufgabe der Kritik. Eine ganz andere Ansicht

Ã¼ber den Contrapuncr machte sich geltend, und es

wurde geradezu ausgesprochen, daÃ� dieser unwesent-

lich sei.

Sehr charakteristisch ist in dieser Beziehung, was

Rochlitz im zweiten Jahrgang seiner Zeitung vom JahrÂ»

Â«8l>Â« sagt:

â•žWie, mein Freund, Sie sollen einer jungen

Dame Unterricht geben im GeneralbaÃ�, Eontrapunrt,

im gelehrten Satze, und ich soll mich Ã¼ber diese Nach-

richt freuen? Nun ja, ich thue mein MÃ¶glichstes, aber

aufrichtig, es will mir nicht recht gelingen; eS ist, als

ob ich nicht wagte, darÃ¼ber froh zu werden. Ihre

schÃ¶ne SchÃ¼lerin glaubt weit mehr, weit reineren Ge-

nuÃ� an den Werken der Tonkunst zu haben, wenn sie

sich eine grÃ¼ndliche KenntniÃ� der Harmonie und ihrer

Gesetze erworben haben wird. Mir ist um Ihretwillen

bange. Musik und deren GenuÃ� machte bisher ihre

vorzÃ¼glichste Unterhaltung in den schÃ¶nsten StundeÂ»

ihrer Einsamkeit aus. WtÂ«>, wenn sie auf dem jetzt

erwÃ¤hlten WegÂ« Gefahr liefe, sich um AlleÂ«, odÂ« doch

den grÃ¶Ã�ten Theil dieses WohlthÃ¤tigen M bringen?

Glauben SiÂ» nicht, daÃ� ich zÂ» den SchwÃ¤rmern

gehÃ¶re, welchÂ« daÂ« DenkÂ« den Tob deÂ« GefÃ¼hleÂ« mw-

neu, aber daÃ� der reine GenuÃ� am nmni> KÂ«nstnÂ«rk

aushÃ¶rt, wenn man Ã¼ber die Mittel und Wege-, Â»Â»Â«

durch mÂ«, gerÃ¼hrt wur4e, glÃ¼tzelr> daÂ« ist nur Â«Hua>



wlÃ�. AllÂ« GenuÃ� in unserem Leben ist mehr oder

weniger Traum, und man darf nicht wachen, um zu

trÃ¤umen."

ES ist In diesen Worten entschieden das Gegentheil

von allem bis dahin fÃ¼r wahr Gehaltenen ausgespro-

chen. So wie in der Kunst an die Stelle eines mehr

verstÃ¤ndigen Schaffens in Haydn und Mozart ein freies

Waltenlassen deÂ« Genius getreten war, so sehen wir

auch hier entschieden das Schwelgen in der Empfindung

mit Beiseitsetzung eineÂ« zugleich erkennenden und den-

kenden Genusses an die Spitze gestellt.

Fr. Rochlitz hat sehr bedeutenÂ» gewirkt, und eÂ« ge-.

wÃ¤hrt mir VergnÃ¼gen, daÃ� sich eine Gelegenheit dar-

bietet, darauf aufmerksam machen zu kÃ¶nnen, da seine

Verdienste um die Tonkunst spÃ¤ter zum Theil aus Un-

kenntnis) zu wenig eine gerechte WÃ¼rdigung gefunden

haben und man ihn in neuerer Zeit hin und wieder

vernachlÃ¤ssigt und zurÃ¼ckgesetzt hat.

Rochlitz erst hat den Deutschen ein BewuÃ�tsein

Ã¼ber die Heroen ihrer Tonkunst, HÃ¤ndel, Bach, Haydn,

Mozart, Beethoven erÃ¶ffnet; er war es, der das all-

gemeinere VerstÃ¤ndniÃ� jener MÃ¤nner zuerst vermit-

telt hat.

Wenn jetzt in jenen Rochlitz'schen Arbeiten nichts

besonders Hervorstechendes mehr zu erblicken ist, so ist

daran zu erinnern, daÃ� das, waS damals neu war,

nun schon lÃ¤ngst Gemeingut der Menge geworden ist,

Â«s ist daran zu erinnern, daÃ� damals selbst bedeutende

MÃ¤nner noch nicht zu solcher Einsicht herangereift wa-

ren â•fl der geistreiche Reichardt z. B. konnte noch im

Jahre tÃ¶OS in seiner in Berlin erscheinenden musikali-

schen Zeitung Jdomeneo fÃ¼r Mozart's beste Oper erklÃ¤-

ren, weil dieselbe in Gluck'schem Styl gearbeitet ist

und Reichardt Ã¼ber diesen hinaus zu einer umfassende-

ren WÃ¼rdigung des durch Mozart bewirkten Fortschrit-

tes nicht hatte gelangen kÃ¶nnen â•fl; eS ist endlich an

die vielen verkehrten, Mozart's Charakter als Mensch

verkleinernden Urtheile zu erinnern, die noch zu An-

fange dieses Jahrhunderts im Gange waren, und die

erst Rochlitz vurch genauere Charakteristik beseitigte.

Jetzt freilich zweifelt Niemand daran, daÃ� MÃ¤nner wie

Mozart, Beethoven u. A. die deutsche Nation verherr-

licht haben. â•fl

Aber nicht bloS die Anerkennung jener Heroen hat

Rochlitz vermittelt; er ist stets auch mit Liebe auf Ta-

lente zweiten und dritten RangeÂ» eingegangen, hat Ihre

bescheidneren, aber schÃ¤tzenswerthen Leistungen dem Pu-

blikum nahe gelegt und so Vieles der Vergessenheit

oder der Gefahr deS Vergessenwerdens entrissen, was

als Glied in der Entwickelungskette nicht Ã¼bersehen

werden darf.

Er hat endlich eine Menge Fragen Ã¼ber Tonkunst

zur Sprache gebracht und durch ihre populÃ¤re ErÃ¶rte-

rung wesentlich die Bildung der zurÃ¼ckgebliebenen MuÂ»

siker gefÃ¶rdert.

Wenn er sich Anfangs Ã¼ber Beethoven tÃ¤uschtÂ«,

so kann nur bÃ¶ser Wille Ihm daraus, wie eS zuweilen

geschehen ist, einen Vorwurf machen, da er es gerade

war, der spÃ¤ter wesentlich zum VerstÃ¤ndniÃ� dieses gro-

Ã�en Meisters beigetragen hat und von diesem unter

allen musikalischen Schriftstellern am hÃ¶chsten geschÃ¤tzt

und zum Biographen fÃ¼r sich selbst gewÃ¼nscht wurde.

In Rochlitz war noch vereinigt und zu einem

Ganzen verbunden, was in neuerer Zeit gesondert, ein-

seitig und hin und wieder bis zum Extrem gesteigert

sich geltend machtc: Wohlwollen, HumanitÃ¤t, und zu-

gleich SchÃ¤rfe und Bestimmtheit deÂ« UrtheilS. Jene

HumanitÃ¤t hat sich spÃ¤ter oftmals in eine flache,

auch das GewÃ¶hnlichste anerkennende AuffassungSweisÂ«

umgesetzt, und dic>c ist wieder eine herbe, rÃ¼cksichtslose

Kritik gegenÃ¼ber getreten.

Die Vereinigung jener Eigenschaften war die Ur-

sache, daÃ� wohl kein Kritiker eine so allgemeine VerehÂ»

rung, so allgemeines Zutrauen von Seiten der KÃ¼nstler

genossen hat, als Rochlitz; eine Verehrung, von welchÂ«

ich oft Gelegenheit hatte mich zu Ã¼berzeugen, wenn ich

mit Ã¤lteren Musikern darÃ¼ber sprach.

In der Hauptsache ist der von Rochlitz geltend ge-

machte Stanvpunct der psychologischen Beschreibung

noch der gegenwÃ¤rtig herrschende; es sind ihm MÃ¤nner

gefolgt, die jÃ¼nger als er und gebildet von einer unter-

deÃ� fortgeschrittenen Zeit, manches SpÃ¤tere einer richti-

geren WÃ¼rdigung unterworfen haben, InSbefondere eine

mehr moderne Behandlungswelfe sich anzueignen wuÃ�-

ten ; â•fl denn wenn auch der Ã¤ltere Mann stets jugend-

lich fortstrebend an den Erscheinungen der Zeit Theil

nimmt, so ist es doch ein ganz AndereÂ«, ob Jemand

schon gereift und in seiner Bildung bis zu einem ge-

wissen Grad hin abgeschlossen, dieses Neue aufnimmt,

oder ob er noch jugendlich unfertig, darin erst sich em-

porbildet â•fl ich sage, es sind ihm MÃ¤nner gefolgt, die

manches SpÃ¤tere einer richtigem WÃ¼rdigung unterwor-

fen haben und sich eine mehr moderne BeHandlungs-

weise anzueignen wuÃ�ten, zunÃ¤chst in der allgemeineÂ»

musikalischen Zeitung, dann in anderen neu entstande-

nen BlÃ¤ttern ; die Meisten aber nahmen jene frÃ¼heren

kritischen Leistungen zum Ausgangspunkt, waren gebil-

det durch diese, und haben im Wesentlichen jenen

Standpunkt nicht verlassen, im Einzelnen zwar Ã¼ber-

stiegen, nicht aber in einer das ganze groÃ�e Gebiet der

Musik durchdringenden Gesammtauffassung. Vorzugs-

weise sind hier zu nennen: Fink, der in der Geschichte

der Tonkunst vorzÃ¼glich unterrichtet, vieleÂ« TÃ¼chtige gÂ«,

leistet hat, Ã¶fter jevoch allerdingÂ« eine grÃ¶Ã�ere SchÃ¤rfe

und Bestimmtheit deÂ« UrtheilÂ« wÃ¼nschen lieÃ�; L. Kell-

stÂ« b, der in daÂ«, Â«aÂ« er mit Liebe erfaÃ�te, sich geist-
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reich hineinzuleben wuÃ�te; Marx in Berlin, der am

Meisten von der neuereÂ» Wissenschast berÃ¼hrte, geist-

reiche Kritiker und Theoretiker, so sehr er auch vor

Kurzem bekÃ¤mpft worden ist, so sehr auch das einseitige

Princip, welches er vertritt, ihn zu Abwegen im eige-

nen Schaffen verleiten mag; endlich die MÃ¤nner,

welche die neue Zeitschrift fÃ¼r Musik grÃ¼ndeten, und

durch ihre BeitrÃ¤ge unterstÃ¼tzten, vorzugsweise entweder,

insbesondere anfangs, der neuesten Richtung der Ton-

kunst Bahn brechend oder bemÃ¼ht, immer mehr die

musikalische Betrachtung der Wissenschaft nÃ¤her zu fÃ¼h-

ren, daS wissenschaftliche Element jener einzubilden.

Zuletzt sah noch die neueste Zeit mehrere beachtens-

werlhe Erscheinungen auf kritischem Gebiete hervor-

gehen. Diese sind jedoch noch zu sehr im Werden,

als daÃ� ein abschlieÃ�endes Urtheil darÃ¼ber an der Zeit

wÃ¤re.

Rochlitz hat das Verdienst, die Kritik dieses Jahr-

hunderts begrÃ¼ndet und zwei Jahrzehnte hindurch gelei-

tet zu haben.

Der Fortschritt dieser Kritik war, daÃ� weit

mehr in den Geist des Kunstwerkes eingegangen wurde,

als frÃ¼her, daÃ� Ã¼berhaupt geistreichere Fragen und Uw

tersuchungen zur Sprache gebracht wurden, daÃ� auch

in der Kritik ein freieres BewuÃ�tsein sich entfaltete; der

Mangel jedoch, daÃ� jetzt nur eine weit schwankendere,

unsicherere Basis sich vorfand, daÃ� eine gute Kritik

mehr von den zufÃ¤lligen Eigenschaften, von der Em-

pfÃ¤nglichkeit des Kritikers, von seiner kÃ¼nstlerischen und

allgemeinen Bildung, seiner IndividualitÃ¤t, seinen

Sympathieen und AntipathieÂ«Â« abhÃ¤ngig wurde, als

frÃ¼her, daÃ� man die Â«bjective feste Grundlage des ersten

technischen Standpunktes, die auch minder BefÃ¤higte

in den Stand setzte, sicher zu urtheilen, die Ã¼berhaupt

weit weniger Schwankungen zulieÃ�, verlassen muÃ�te.

Jetzt auf diesem zweiten psychologisch beschreibenden

Standpunkt ist die Kritik nur der Reflex des Kunst-

werks; der Kritiker giebt wieder, wie sich die Composi-

tion in seinem Geiste spiegelt; der Eindruck, den das

Werk auf seine, eS bleibt unentschieden, ob hinreichend

gebildete, oder verbildete oder beschrÃ¤nkte Empfindung

macht, bestimmt das Urtheil. Der Kritiker thellt noch

die halbe BewuÃ�tlosigkeit, das Empsindungsleben des

KÃ¼nstlers, und er vermag deshalb wohl den Inhalt

des Kunstwerkes als Empfindung, nicht aber als Ge-

danken auszusprechen. Ueberhaupt wurde es auf diesem

Standpunkt der Bettachtung Sitte, die Musik als die

Kunst, ourch TÃ¶ne Empfindungen auszudrÃ¼cken, zu er-

klÃ¤ren, Sitte, anzunehmen, daÃ� nur ein bestimmter

Empfindungsgehalt in einem Tonwerke niedergelegt sei.

ES ist aber Immer noch einÂ« sehr dÃ¼rftigÂ«, bewuÃ�tlose

AeuÃ�erung, wenn man nur zu sagen vermag, wie man

sich in seiner Empfindung berÃ¼hrt fÃ¼hlt, wenn man in

einem Kunstwerke nur Empfindungen ausgesprochen fin-

det. Alle objektive Bestimmtheit und SchÃ¤rfe der Auf-

fassung fehlt, und die Kunstentwickelung als ein zu-

sammenhÃ¤ngendes Ganze zu erfassen ist unmÃ¶glich.

Die Erzeugnisse der Kunst erscheinen als ein gleichgilti-

ges, zufÃ¤lliges Nebeneinander und Nacheinander, und

es wird nicht erkannt, daÃ� die gesammte Weltan-

schauung einer Zeit, der geistige Gehalt Derselben, auch

in den Werken der Tonkunst sich ausprÃ¤gt. Zu

einer Zeit, wo die Kunst noch in geschlossener, ge-

ordneter Entwickelung sich bewegte, wie zu Ende des

vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderls, wo groÃ�e

KÃ¼nstler den Mittelpunkt, um den sich Alles sammelte,

bildeten, war dieser Standpunkt der Kunst entsprechend

und vollkommen ausreichend. Er muÃ�te zudem noth-

wendig durchlaufen werden. SpÃ¤ter jedoch, in neuerer

und neuester Zeit, wo die heterogensten SubjektivitÃ¤ten

in der Kunstwelt auftraten, wo das stolze >ebÃ¤ude un-

serer Tonkunst in mehrfacher Hinsicht zu sinken und

auseinanderzufallen begann, wurde die Kritik, da sie

nicht eine selbststÃ¤ndige feste Stellung der Kunst gegen-

Ã¼ber behauptete, sondern mit derselben aus einer Basis

erwachsen war, unsicher, schwankend, unvermÃ¶gend, den

in mehrfacher Hinsicht unleugbaren Verfall der Kunst

zu hemmen und festgewurzelten, bÃ¶sen Gewohnheiten

entgegenzutreten, selbst thellweisÂ« in den Verfall hinein-

gezogen. Die Kritik hÃ¶rte auf, schon seit geraumer

Zeit, streng genommen und im hÃ¶heren Sinne, ihre

wahre Bestimmung zu erfÃ¼llen. Im Einzelnen ist

stets Gediegenes geleistet worden ; aber im GroÃ�en und

Ganzen fehlte es an einem festen und sicheren FundaÂ»

mcnt. Zur Zeit, als Rochlitz wirkte, reichte es aus.

wenn eine gediegene PersÃ¶nlichkeit den Hintergrund

bildete. Jetzt kann dies nicht mehr genÃ¼gen; jetzt wird

es die Aufgabe, ein bewuÃ�tes Geistesleben an die

Stelle nur individueller Geschmacksbildung treten zu

lassen.

Ich wende nach diesen ErÃ¶rterungen den Blick auf

die Kunst selbst, auf die Tonkunst unserer Tage, um

das, was ich bisher aus der Betrachtung des Stand-

punkteÂ« der Kritik allein erwies, durch Beispiele aus

dem Kunstleben selbst zu erhÃ¤rten.

Die Kritik hat den schnellen Verfall der Kunst,

die Menge verfehlter Erzeugnisse, welche die neuere Zeit

entstehen sah, wenn auch nicht allein, so doch sehr ver-

schuldet.

Wenn meine Schilderung ein fortlaufender TadÂ«l

ist, so bemerke ich, daÃ� ich allein Richtungen im Gro-

Ã�en und im Ganzen charakterisire, abgesehen von ein-

zelnen Ausnahmen, daÃ� ick damit dem hÃ¶heren Stre-

ben Einzelner in der Gegenwart nicht zu nah, trete,

Ã¼berhaupt, wie bemerkt, weniger die KÃ¼nstler, mehr die

Kritik beschuldige. â•fl FÃ¼r den einzelnen KÃ¼nstler,



wenn ihn nicht ein AlleÂ« Ã¼berwÃ¤ltigendeÂ« Genie unter-

stÃ¼tzt, fÃ¼r daÂ« Talent ist eÂ« schwer, mit einem Male

den allgemein betretenen Weg zu verlassen und neue

Richtungen geltend zu machen.

Ich fasse zunÃ¤chst beispielsweise die Oper inÂ«

Auge; es sind fÃ¼nf Hauptgebrechen, die hier

neben vielen anderen MÃ¤ngeln der Betrachtung vor

Allem sich darbieten.

Die Italiener haben die groÃ�e Oper, in der der

Dialog recitativisch behandelt ist, ausgebildet, und die

Deutschen wurden veranlaÃ�t, diese Kunstform aufzuneh-

men. Die Gattung, In der Gesang und Sprechen,

gewÃ¶hnliche Recitation, abwechseln, die Operette, kam

spÃ¤ter von Frankreich herÃ¼ber. Gerade diese unkÃ¼nst-

lerische Kunstart jedoch hat in Deutschland bald

groÃ�en Beifall gefunden und wurde nicht blos auf

kleine, unbedeutende, oder komische TheaterstÃ¼cke, wo

vielleicht ein solcher Wechsel am Ort sein kann, an-

gewendet, sondern sogar auf die groÃ�e Oper Ã¼berge-

tragen.

Dieser Wechsel von Sprechen und Ge-

sang Ist daS AeuÃ�ersie der Geschmacklosigkeit, eine

Barbarei, die das bei aller TrivialitÃ¤t kunstsinnigere

Italien nie geduldet haben wÃ¼rde. EÂ« gehÃ¶rt wenig

Nachdenken dazu, um zu finden, daÃ� vor Allem Ein-

heit der Kunstmittel vorhanden sein muÃ�, wenn ein

harmonischer, kÃ¼nstlerischer Eindruck hervorgebracht wer-

den soll. Unsere Kritik jedoch, eingeschÃ¼chtert durch

das Beispiel unserer Heroen Mozart und Beethoven,

die, gebunden durch die grÃ¶Ã�te Macht Deutschlands, die

Gewohnheit, gleichfalls dieser Geschmacklosigkeit zum

Theil huldigen muÃ�ten, unsere Kritik hat nicht nur

nicht auf diese VerIrrung aufmerksam gemacht, eS ha-

ben sich sogar namhafte Schriftsteller gefunden, die die-

selbe vertheldigten und empfehlen zu mÃ¼ssen glaubten,

meinend, ein solcher Wechsel sc! recht angenehm, um

von der Musik auszuruhen, das viele Singen ermÃ¼de

doch, und man kÃ¶nne auch dem Gange der Handlung

besser folgen, wenn abwechselnd gesprochen werde.

Kiese Wetter sagt mit Recht: â•žIn einem ganz

auf Musik gegrÃ¼ndeten Werke kann das, was zwischen

den melodischen Theilen, dem hÃ¶chsten Ausdruck der

Leidenschaft, liegt, nur eine durch Musik erhÃ¶hete De-

klamation sein, sonst ist die Kluft zu groÃ� und der

Begriff eineÂ« musikalischen Drama'Ã¶ aufgehoben," und

vergleicht den Wechsel von Sprechen und Gesang der

Wirkung eines kalten Douchebades.

Aber eine solche kurze Notiz in einem Werke,

welcheÂ« daÂ« grÃ¶Ã�er, Publikum nicht zur Hand nimmt,

nicht nicht auÂ«; eÂ« muÃ� daÂ« Abgeschmackt, solcher Art

ausfÃ¼hrlich erÃ¶rtert und KÃ¼nstlern und Publikum nahe

gelegt werden, wenn man sich der Hoffnung einer

Zu Rr.l u.Â», d.n. Atsch. f,V.

gÃ¤nzlichen Beseitigung hingeben will. Die musikalische

Kritik hÃ¤tte dieseÂ« GeschÃ¤ft Ã¼bernehmen mÃ¼ssen.

Auch in anderer Beziehung, was dramatischeÂ« Le-

ben betrifft, ist die Oper von der HÃ¶he, die sie im vo-

rigen Jahrhundert erreicht hatte, herabgesunken und be-

findet sich auf der Stufe deÂ« tiefsten VerfalleÂ«. Die

Kritik hat bei diesem ganzen Fortzange, diesem zweiten

Hauptgebrechen der gegenwÃ¤rtigen Oper, wenn nicht

Beifall gespendet, doch geschwiegen, und eÂ« ist ihr nicht

in den Sinn gekommen, der herrschenden Thorheit mit

Kraft und Energie entgegenzutreten, und, wenn eÂ« sein

muÃ�te, mit allen zu Gebote stehenden Waffen, auch

deÂ« Witzes, der Satyre, des SpotteÂ«, das Bessere zu

vertheidigen. Man vermag die Schlaffheit und Lau-

heit, die Gedankenlosigkeit auf diesem Gebiete kaum zu

begreifen, wenn man damit das rege Leben in anderen

SphÃ¤ren, in Literatur, Poesie und Wissenschaft, ver-

gleicht.

Ganz wie vor Gluck sind sinnlose Ge-

sangfiguren namentlich in der italienischen

wieder zur Herrschaft gelangten Oper und

anderen dieser nachgebildeten Werken an

die Stelle dramatischen AusdruckeÂ« getre-

ten; ganz wie vor Gluck opfert man dra-

matischen Fortschritt, poetische Wahrheit

auf, um dem SÃ¤nger Gelegenheit zu geben, seine

VirtuositÃ¤t zu entfalten, so daÃ� man gegenwÃ¤rtig

oftmals nur GenuÃ� finden kann, wenn man von

den Forderungen des Verstandes ganz absieht, und

sich einer gedankenlosen, sinnlichen, wollÃ¼stigen Anre-

gung Ã¼berlÃ¤Ã�t. So wie die Sachen jetzt standen, war

eS beinahe eine ausgemachte Sache, baÃ� man in der

Oper nur Widersinniges zu erwarten habe, da ja die

Musik, die SchÃ¶nheit derselben, abgesehen von der Ein-

heit mit dem Text, die Kunst des Vortrages, der Dar-

stellung und alles dahin GehÃ¶rige die Hauptsache sei.

Man hat sich darein ergeben, ohne nach etwaS Ande-

rem, Geistvollerem Verlangen zu tragen. Dahin ist

es gekommen, daÃ� ernster strebende MÃ¤nner, dmen die

Verwirklichung hoher, nationaler Amecke am Herzen

liegt, die die vorherrschende GemÃ¼thlichkeit beseitigen

und daÂ« deutsche Volk zu mÃ¤nnlicher CharakterenÂ«Â«.!,

emporbilden mÃ¶chten, von der Musik sich abwenden

mit der Entschuldigung, mit der Beschuldigung, daÃ�

die Tonkunst nur der Verweichlichung diene und alle

TKatkraft und Strebsamkeit hemme. Die Wirklichkeit

inÂ« Aug, gefaÃ�t, leider gar sehr mit Recht! die MÃ¶g-

lichkeit vorgestellt, sehr mit Unrecht!

Ich sage, selbst die bessere Kritik hat zu diesem

ganzen Fortgange geschwiegen, hat eÂ« geschkh,Â» lassen,

daÃ� italienisch, Sinnlosigkeiten, undramatische Bravour-

figuren immer mehr di, deutschen Th,at,r Ã¼ber-

schwemmten, ohne ,in,n krÃ¤ftigen Versuch dÂ«r UnterÂ«



brÃ¼ckung zu wagen, und doch hatte sie gar nkcht einmal

nÃ¶lhig, die Gesetze dramatischer Musik zu entwickeln,

sie durfte sich nur dessen erinnern, was schon Gluck

theoretisch und praktisch mit hÃ¶chster Klarheit ausgespro-

chen und geleistet hatte.

Schon Gluck sagte vor lÃ¤nger als einem halben

Jahrhundert:

â•žAls ich es unternahm, die Alceste in Musik zu

setzen, war es mein Vorsatz, die Oper von allen jenen

MiÃ�brÃ¤uchen zu reinigen, welche durch eine Ã¼bel ver-

standene Eitelkeit der SÃ¤nger oder durch eine zu groÃ�e

Nachgiebigkeit der Tonsetzer eingefÃ¼hrt, seit so langer

Zeit die italienische Oper entstellen und aus diesem

groÃ�artigsten und schÃ¶nsten das lÃ¤cherlichste und lang-

weiligste aller Schauspiele machen.

Ich wollte die Musik auf ihre wahre Aufgabe be-

schrÃ¤nken, der Poesie zum BeHufe des Ausdrucks der

Worte und der Situation des Gedichtes zu dienen,

ohne die Handlung zu unterbrechen, oder diese durch

unnÃ¼tze, Ã¼berflÃ¼ssige Aierrathen zu erkÃ¤lten.

Darum habe ich weder die handelnden Personen

in der grÃ¶Ã�ten WÃ¤rme des Dialogs aufhalten wollen,

um ein langwelliges Ritornell abzuwarten, noch wollte

ich sie in der Mitte eines Wortes auf einem gÃ¼nstigen

Vocale Halt machen lassen, um in einer langen Pas-

sage mit der GelÃ¤ufigkeit ihrer schÃ¶nen Stimme zu

prangen.

Ich wollte vermelden, mit Schwierigkeiten auf

Kosten der Klarheit zu glÃ¤nzen; die Erfindung irgend

einer Neuheit galt mir nur dann Etwas, wenn sie sich

natÃ¼rlich aus dem Ausdrucke und aus der Situation

Â«gab, und ich trug niemals ein sonderliches Bedenken,

der Wirkung zu Liebe auch wohl eine Regel aufzu-

opfern."

Schon Gluck hatte die Aufgabe der dramatischen

Musik, wie die mitgetheilten SÃ¤tze beweisen, vollkom-

men erfaÃ�t, und ich konnte daher mit Recht auf sein

Beispiel hindeuten. Aber jener herrliche Mann hat nur

wenig Nachfolger gefunden und nie eine feste dauernde

Stellung und Anerkennung beim groÃ�en Publikum

gewinnen kÃ¶nnen. SchÃ¼chtern und behutsam hat man

wohl auf sein Beispiel hingedeutet; man hat es andrer-

seits wohl als eine ausgemachte Sache unter Kennern

bettachtet, daÃ� die gegenwÃ¤rtige italienische Oper nichts

taugt. Jene Zaghaftigkeit jedoch und dieses vornehme

Schweigen konnte hier unter solchen UmstÃ¤nden wenig

nÃ¼tzen; eS muÃ� krÃ¤ftig und ausdauernd dagegen gespro-

chen werden, wenn hier Erfolge errungen werden sollen.

Hin und wieder ist eS wohl auch geschehen, daÃ� man

jenen Verkehrtheiten entschieden gegenÃ¼bergetteten ist.

Aber es reicht nicht auÂ«, zu sagen, daÃ� dies Alles dem

guten Geschmack zuwiderlaufe; eS muÃ� dies durch Ein-

gehen in die Gesetze der Kunst nachgewiesen werden.

Es reicht nicht auS, die gegenwÃ¤rtige italienische Musik

der Gedankenlosigkeit, des MangelÂ« an Inhalt zu deÂ»

schuldigen. Es muÃ� daÂ« gegenwÃ¤rtige Treiben der

Nation Ã¼berhaupt, ihre polltische und allgemeine Bil-

dung ins Auge gefaÃ�t und gezeigt werden, wie auÂ«

diesem gesunkenen Volksleben, wie auÂ« dieser schwÃ¤cht

chen, niedergedrÃ¼ckten, entnervten, altersgrauen Nation

unmÃ¶glich etwas unserer Bildung, unserem Streben

und Hoffen Entsprechendes hervorgehen kann. â•fl

Wenn ich hier auf Gluck und fein groÃ�es Beispiel

hindeutete, so ist natÃ¼rlich nicht meine Meinung, den

Componisten der Gegenwart anzurathen, jetzt genau wie

Gluck zu schreiben; die groÃ�en Erweiterungen, die die

spÃ¤tere Zeit gebracht hat, zu ignoriren und einen lÃ¤ngst

Ã¼berwundenen Standpunkt zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Nur das

Princip Glucks soll aufgenommen und der Musik der

Gegenwart eingebildet werden, denn fÃ¼r die heutige

Tonkunst, fÃ¼r die heutige Oper scheint Gluck gar nicht

vorhanden gewesen zu sein, so sehr hat Alles einer

weitabliegenden Richtung sich zugewendet.

Wir besitzen wenig gute Operntexte.

Dies ist der dritte Punct der Beschwerde. Unsere

Dichter halten es, trotz dem, daÃ� GÃ¶the mit seinem

groÃ�en Beispiele vorangegangen ist und die Oper nicht

unwerth seiner Beachtung fand, fÃ¼r zu gering, Dich-

tungen fÃ¼r musikalische Compositionen zu schreiben.

Man kann die nicht musikalischen Dichter nicht tadeln,

wenn sie das Vorurtheil des Publikums theilten und

den Text nur fÃ¼r ein etwas geistreicheres 6Â«, re, mi, tÂ»

hielten. Der Kritik ist allein die Schuld beizumessen,

wenn die Operndichtung AnfÃ¤ngern oder den mÃ¤Ã�igsten

Talenten Ã¼berlassen wurde, indem sie versÃ¤umte zu ent-

wickeln, daÃ� auch in der Oper dichterisch Bedeutendes,

was Wahl des Stoffs, Erfindung, Gestaltung im Gro-

Ã�en und Ganzen betrifft, selbst bis herab auf sprachliche

Einkleidung geleistet werden kann.

In der wahren Oper z. B. muÃ� es sich zeigen, ob

der Dichter in dem Gebiete der Empfindung heimisch

ist, ob er vermag, consequent und aus einer Grund-

anschauung heraus die Stimmungen seiner Personen

jeder neuen Situation gemÃ¤Ã� fortzuentwickeln und zu

steigern. Im Drama kÃ¶nnen durch rhetorische Pracht

und Sentenzen weit leichter die MÃ¤ngel der Charakter-

enlwickelung verdeckt werden.

Weiterhin ist ein wesentlicher Tadel der Oper fol-

gender:

Unsere deutschen Operndichter treiben

sich, was die Wahl der Stoffe betrifft, iÂ»

der engsten kleinbÃ¼rgerlichen SphÃ¤re, im

Geisterreich und verwandten Gebieten um-

her. Hofgeschichten, Hofintriguen, bÃ¼rgerliche Fami-

lienscenen, der Jammer unglÃ¼cklicher Liebe bei Perso-

nen, die durch kein andereÂ« tiefereÂ« PathoÂ« uÂ»S veranÂ»
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lasseÂ», auch an diesen Privatangelegenheiten Theil zu

nehmeÂ«, u. dg!., das sind meist die groÃ�en Gegen-

stande, fÃ¼r die sich Tausende interessiren sollen. Ich

vermerfe keineswegs diese Stoffe schlechthin, nur die

ausschlieÃ�liche Herrschaft derselben. Jetzt verlangt die

gÂ«it, die mÃ¤chtig bewegte Zeit entschieden auch in der

Oper einen bedeutenderen, tieferen, insbesondere, ja fast

ganz allein geschichtlichen Inhalt, und es ist hierin zum

Theil der Grund zu suchen, warum Werke, wie die

Stumme von Portici, die Hugenotten, in ganz Eu-

ropa, Wagner Â« Rienzi in Dresden entschiedenen Bei-

fall fanden. Unsere Kritik aber hat den Umstand, daÃ�

nur die Oper sich Anerkennung in weiteren Kreisen

und Dauer versprechen darf, die schon durch ihren

Stoff ein allgemeineres und tieferes Interesse in An-

spruch nimmt, fast gar nicht bemerkt. Sie warnt so-

gar vor der franzÃ¶sischen Oper, ohne das GroÃ�artige,

waS dieselbe durch den bedeutenden geschichtlichen Hin-

tergrund unstreitig besitzt, zu erkennen, und die deut-

schen Werke vermÃ¶gen sich daneben kaum in ihrem

Balerlande, geschweige im AuslÃ¤nde emporzuarbeiten.

Endlich ein Punct, welcher meines Erachtens noch

gar nicht zur Sprache gebracht worden ist, sich aber

als einer der wichtigsten darstellt.

Ich habe in einer meiner Vorlesungen in Leipzig

Ã¼ber die verschiedenen Prlncipien gesprochen, welche der

Bildung der Gesangsmelodie zum Grunde liegen, und

unterschied dort wesentlich drei: das melodische Prlncip,

welches die italienische Musik zur Geltung gebracht hat,

das verstÃ¤ndig deklamatorische Frankreichs, und die ein-

fache, deutsche, dem in sich gekehrten Weben des deut-

schen GemÃ¼ths entsprechende MeloÃ¶ie, aus deren Grunde

die von Mozart vollbrachte Einigung und organische

Durchdringung der verschiedenen Richtungen, eine

Durchdringung des italienischen, franzÃ¶sischen und spe-

ciell deutschen PrincipeS mÃ¶glich wurde.

Die italienische Melodie betrachtet das Wort nur

als den allgemeinen AnknÃ¼pfungspunkt, als die Basis,

und entwickelt sich dann frei und unabhÃ¤ngig von dem-

selben. Die franzÃ¶sische Melodie im Gegensatz schlieÃ�t

sich eng an das Wort, an den Wortaccent, den dekla-

matorischen Ausdruck, sie Â«erschmÃ¤ht jenes freie melodi-

sche Sich-Ergehen, und die Singstimme ist mehr als

anderwÃ¤rts Dienerin des Wortes; dort herrscht der all-

gemeine, hier der besondere Ausdruck vor.

Bis auf Mozart hatten sich diese Richtungen un-

abhÃ¤ngig von einander, sklbststÃ¤ndig entwickelt, so daÃ�

jede derselben ausschloÃ�, was der anderen wesentlich

war: das deklamatorische Princip die italienische Weise,

und umgekehrt die italienische Melodie jene mehr ver-

stÃ¤ndige franzÃ¶sische Auffassung, die ursprÃ¼ngliche deut-

sche Melodie Beides. ES war die Aufgabe, jede dieser

Richtungen Â«rst rein fÃ¼r sich zu entwickeln und zur

Erscheinung zu bringen, bevor Mozart eine innere or-

ganische Durchdringung vollbringen konnte, und e<

wÃ¼rde vor dessen That eine groÃ�e Inkonsequenz gewesen

sein, den eineÂ» Styl mit Elementen des anderen Ã¤uÃ�er-

lich ausschmÃ¼cken zu wollen. Mozart, in seinem SchafÂ«

fen begÃ¼nstigt durch Gluck s Streben nach Charakteri-

stik, steigerte das melodischÂ« Element Italiens, dieseÂ«

allgemeine freie melodische Ergehen, zur Charakteristik

des Besonderen, vereinigte das nothwendig Zusammen-

gehÃ¶rige, welches bis auf ihn nur erst in seinen Ele-

menten hatte zur Entwicklung kommen kÃ¶nnen. Jetzt

aber, nachdem diese Einigung einmal vollbracht war,

geschah es, daÃ� die Nachfolger Mozart's bis herab auf

die Gegenwart, ohne dessen UniversalitÃ¤t behaupten zu

kÃ¶nnei, dennoch die Mischung der verschiedenen Ele-

mente beibehielten, und wenn sie z. B. wieder einer

mehr rein deutschen Rich:ung huldigten, dennoch auch

der italienischen Coloratur Zugang gestatteten, so daÃ�

auf diese Weise die verschiedenen Style principloS durch-

einander gemengt wurden. Auf diese Weise ist es ge-

kommen, daÃ� wir oftmals Werken begegnen, welche

ohne alles BewuÃ�tsein Ã¼ber diesen wichtigsten Punct

zusammenstellen, was eben passend scheint, daÃ� SÃ¤nger

und SÃ¤ngerinnen Verzierungen sich erlauben, welche in

einem italienischen Werke vielleicht ganz am Orte, iÂ»

einem deutschen eine Geschmacklosigkeit sind, daÃ� Ã¼ber-

haupt die innere Consequenz und Wahrheit in Compo-

sitionen und Darstellungen vielfach verloren gegangen,

und Manier, Ã¤uÃ�erliche GewÃ¶hnung an die Stelle der

Anschauung von dem innern Wesen der Sache getreten

Ist. Man hat solche Vermengung wohl als eine Ge-

schmacklosigkeit erkannt, aber man hat den Innern

Grund nicht erfaÃ�t, und so ist AlleÂ« einem, in einer

Zeit wie der gegenwÃ¤rtigen, stets unsicherem Instinkt

Ã¼berlassen geblieben.

So sehr bei allen diesen fÃ¼nf Hauptgebrechen, dlÂ«

ich bis jetzt besprochen habe, die Kritik sich anschmiegte,

und zur PassivitÃ¤t herabsank, so ist sie in anderer Be-

ziehung wieder den Bewegungen der Zeit nicht gefolgt,

ist nicht eingegangen auf wirklich BerechtigteÂ«, hat sich

an ganz unpassender Stelle in schroffer Opposition ver-

hÃ¤rtet und daher Zweifel gegen ihre Einsicht erweckt.

Sie zeigte hier wohl eine sonst wÃ¼nschenswerthe Ener-

gie, aber leider an unpassender Stelle, an einem Orte,

wo sie im Jrrthum und die KÃ¼nstler im Rechte

waren.

Geschichtlich berechtigt waren die groÃ�en TalentÂ«

Franz Schubert und LÃ¶we und ein Theil ihrer

Neuerungen, geschichtlich berechtigt andere Liederkompo-

nisten, die sich diesen anschlÃ¶ssen, berechtigt war die so-

genannte neu romantische Schule als ReprÃ¤sentantin

einer Aeittichtung. L- Rellstab hat in seiner damalÂ«

viel gelesenen Zeitschrift Iris gegen diese MÃ¤nner einÂ«n
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jahrelangeÂ», nutzlosen Kampf gefÃ¼hrt, hat namentlich

Chopin auf die geringschÃ¤tzigste Weise besprochen,

ohne ein anderes Resultat zu erringen, als daÃ� er end-

lich gezwungen war, die neuen Erscheinungen anzu-

erkennen. So kÃ¤mpfte er spÃ¤ter noch lange gegen

Liszt, aus bloÃ�em Vorurtheil, bis er endlich ihn

hÃ¶rte, kennen lernte, und nun in das Gegentheil, einen

etwas Ã¼berschwanglichen Enthusiasmus, umschlug, so

daÃ� er ihn spÃ¤ter geradehin Ã¼berschÃ¤tzte. Was soll das

Publikum zu diesen StimmfÃ¼hrern der Ã¶ffentlichen

Meinung sagen, wenn sich bei ihnen ein wirkliches

AurÃ¼ckgebliebensein hinter der allgemeinen Einsicht

iÂ«gt Z

Ich erklÃ¤re mich deutlicher, um auch den wirklichen

Verdiensten Rellstab's, den Ich beispielsweise anfÃ¼hrte,

nicht zu nahe zu treten, Verdiensten, die er sich in der

That erworben hat, obschon er nur ein kleines Blatt

redigirte und zu grÃ¶Ã�eren Expositionen seltener Gelegen-

heit hatte.

Es ist unmÃ¶glich, einen geschichtlich berechtigten

Fortgang zu hemmen und eine schon Ã¼berstiegeÂ«? Stufe

zurÃ¼ckzufÃ¼hren und an die Stelle derselben zu setzen.

Die Aufgabe kann stets nur sein, die Forderungen der

Zeit klar zu erkennen, darauf hinzuwirken, daÃ� diese

Â«alisirt werden, und vor Abwegen, vor RÃ¼ckschritten

zu warnen. Rellstab dagegen suchte das UnmÃ¶gliche

mÃ¶glich zu machen, einen schon zurÃ¼ckgelegten Stand-

punkt uns wieder vorzufÃ¼hren, und neu zur Geltung

zu bringen.

Dem Liebe z. B. ist wesentlich, Â«bschon das

Gedicht mannichfach nuancirte Stimmungen, Anschau-

ungen, Vorstellungen enthalten kann, daÃ� eine Grund-

empfindung sich durch alle Verschiedenheit hindurch-

zieht, daÃ� es hauptsÃ¤chlich nur einen GemÃ¼thston an-

schlÃ¤gt. Diese eine Grundstimmung zu fassen und

in TÃ¶nen wiederzugeben, ist die Hauptaufgabe des

Componisten. Die Melodie bleibt aus diesem Grunde

fÃ¼r alle Verse dieselbe, und eS erhÃ¶ht sich nur durch

diese Wiederholung die Eindringlichkeit. â•fl Das Tech-

nische ins Auge gefaÃ�t bewegt sich das Lied in einem

ganz einfachen Kreise von Tonarten und Zlccorden,

ohne schwierige und verwickelte Combinationen, ohne

schroffe UebergÃ¤nge, weil zu der Ausgleichung dieser in

einem so engen KreisÂ« kein Raum sein, und ohne

solche umfassendere Ausgleichung die Harmonie des

Ganzen, die Einheit des ToneÂ« nur gestÃ¶rt werden

wÃ¼rde. Dies ist der Begriff deÂ« Liebes.

Diesen Begriff hatte Rellstab richtig erfaÃ�t, na-

mentlich von den trefflichen Compositionen L. Berger's

sich abstrahirt. Die neuere Zeit aber ist solcher

gemÃ¼thlichen GenÃ¼gsamkeit deS Liedes feind.

Sie ist fortgegangen zur Darstellung schÃ¤rferer Con-

trastÂ«, zur Darstellung ganz bestimmter, gesonderter

SeelenzustÃ¤nde, zur Darstellung dramatischen LebenÂ«

auch im Lied, einer Kunstgattung, die diese BehandlungÂ«,

weise sonst ganz ausschloÃ�.

Rellstab's ThÃ¤tigkeit bestand nun darin, den au<

Werken frÃ¼herer Zeit gewonnenen Begriff deÂ« LiebeÂ«

den Componisten der Gegenwart entgegenzuhalten und

zu verlangen, daÃ� diese von den Forderungen ihrer Zeit

absehen und sich zur Vergangenheit zurÃ¼ckwenden soll-

ten. Ein ganz unersprieÃ�liches, wenig erfolgreicheÂ«

Thun!

Ich bemerkte, daÃ� ich auch der positiven Seite von

Rellstab's Wirksamkeit Gerechtigkeit widerfahren lasseÂ»

mÃ¼sse; es hat sich jetzt nur ein noch bestimmterer,

schÃ¤rferer Tadel ergeben. Aber die positive, berechtigte

Seite seiner Kritik schlieÃ�t sich hieran.

Indem die neuesten Componisten auch im Lied zu

schÃ¤rferer Charakteristik fortgingen, verloren sie

die, so lange von Kunst irgend die Rede sein soll, stetÂ«

zu bewahrende Einheit der Stimmung aus dem Auge,

und prÃ¤gten allzusehr einzelne Seiten auf Kosten des

Ganzen aus, gingen unter Ã¼berhaupt in einer allzu

materiellen Auffassung.

Ich wÃ¤hle ein Beispiel. Franz Schubert'Â«

ErlkÃ¶nig ist allbekannt. Die Musik an sich ist treff-

lich, aber als Composition dieses Gedichts ist sie ver-

fehlt.

GÃ¶the's Gedicht hat etwas Phantastisches, Luftiges,

Geisterhaftes, Schauerlich-Unheimliches, aus dem nur

die Worte des Varers und Kindes als befreundete

menschliche Stimmen entgegentÃ¶nen und zugleich einen

ernsteren, tiefer greifenden Gehalt geben. Das ganze

Bild eilt schnell vor unseren Blicken vorÃ¼ber, und ich

denke immer dabei unwillkÃ¼rlich an eine andere Stelle

deÂ« Dichters:

Wolkenzug und Rebelflor erhellen sich von oben,

Licht im Laub und Wind im Rohr, und AlleÂ« ist zerstoben.

Fr. Schubert laÃ�t den ErlkÃ¶nig in einer menschli-

chen lieblichen Melodie singen, um dadurch einen Con-

trast zu den Schmerzenslauten des Kindes zu ge-

winnen.

Er hat aber damit gerade das Wesentliche deS

Gedichtes verkannt. Ist ErlkÃ¶nig eine so liebliche Er-

scheinung, so sieht man ja gar nicht ein, warum sich

das Kind entsetzt; diese angenehmen TÃ¶ne sollten es

wirklich, was ErlkÃ¶nig beabsichtigt, locken und gewin-

nen. Das Unheimliche der Lockung, das Unheimliche

der ganzen Erscheinung, was ErlkÃ¶nig nicht bezwingen

kann, verschwindet, und somit ist der eigentliche Mittel-

punkt des Ganzen gar nicht zur Darstellung gekommeÂ»,

die Folge, das Entsetzen des KindeS, ist zur Haupt-

sache geworden.

Statt eines unheimlichen, von Nebeln verhÃ¼lltÂ«
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Bildes hat Schubert eine gewÃ¶hnliche dramatische Ef-

fectscene gegeben. DaÃ¶ Ganze ist auS einer geisterhaf-

ten Region in eine volle materielle Wirklichkeit herab-

gezogen. Dieses Versinken in eine zu materielle, un-

poetische Auffassung in Folge des Strebens nach dra-

matischer Lebendigkeit in solchen FÃ¤llen hat Rellstab

richtig herausgefÃ¼hlt.

Hier hat er viel Beherzigenswerthes, Geistreiches

zur Sprache gebracht und sich mannichfache Verdienste

erworben.

Statt aber die einmal durch die Zeitentwickelung

gebotene Richtung im Ganzen anzuerkennen und dem-

gemÃ¤Ã� Gesichtspuncte aufzustellen, nur vor der allzu-

groÃ�en Zersplitterung, vor einem Zerfallen der Composi-

tion in nicht organifch verbundene Theile zu warnen,

statt zu leiten, zu orientiren, verwarf er allzuschnell die

ganze Richtung.

Die Ariei! hat darum ihren EinfluÃ� auf das

Publikum verloren, indem dies zwischen jenen Urtheilen

und sciner eigenen Empfindung einen nicht auszuglei-

chenden Widerspruch entdeckte. Das Publikum hat

sich zurÃ¼ckgezogen, Ã¼ber die Werke der Ton-

kunst sich ein eigenes Urtheil gebildet, und

lieÃ� dahingestellt sein, was die Kenner

meinten.

Ich muÃ� hier eine Bemerkung einschalten, um

einer mÃ¶glichen UngewiÃ�heit und Unsicherheit Ã¼ber eine

der ausgesprochenen Ansichten zu begegnen. Ich tadelte

die neuere Zeit, bemerkte, daÃ� Schubert und andere

neuere Liederkomponisten, die seiner Richtung huldigten,

in eine zu materielle Auffassung verfallen wÃ¤ren, und

behauptete doch zugleich die geschichtliche Berechtigung

dieser Talente.

Jede Erweiterung ist beim Sinken der Kunst â•fl

und auf dieser Stufe befinden wir uns jetzt wenigstens

momentan â•fl, jede Erweiterung, jeder Fortschritt ist

beim Sinken der Kunst zugleich ein RÃ¼ckschritt. Das

Pianofortespiel z. B., die Kunst der Behandlung dieses

Instrumentes hat in den letzten 30 Jahren unaufhalt-

same, auÃ�erordentliche Fortschritte gemacht. Dem Pia-

nofortecomponisten der Jetztzeit stehen Mittel zu Ge-

bote, von denen man selbst noch vor 45 Jahren keine

Ahnung hatte. Die Componisten der Gegenwart wis-

sen weit mehr auf die Natur des Instrumentes einzu-

gehen und feine EigenthÃ¼mlichkeit zu denutzen und her-

austreten zu lassen als die frÃ¼heren groÃ�en Meister,

Beethoven nicht ausgenommen.

Diese Thatsache ist unleugbar. Aber eben so ist

der frÃ¼here Ã¼ber das Technische Ã¼bergreifende und dieses

bÃ¤ndigende, eS nur zu seinem Ausdrucksmittel be-

nutzende tiefere Geist verschwunden, und die AeuÃ�erlich-

keit leerer Formen hat die Ueberhand gewonnen. Un-

vermerkt von Jahr zu Jahr trat der Geist mehr zu-

rÃ¼ck, und die leere, inhaltslose, aber auÃ�erordentlich ta

sich gesteigerte Form hervor; trotz der groÃ�en ErwelttÂ«

rungen des Instrumentes zeigen sich jetzt demnach weit

geringere Leistungen als frÃ¼her. Zugleich ist ein Fort-

schritt und ein RÃ¼ckschritt vorhanden.

So haben auch Fr. Schubert, LÃ¶we ein dramati-

sches Leben, eine SchÃ¤rfe der Charakteristik im Lied,

im Gesang erreicht, die ihre VorgÃ¤nger nicht in dem

MaÃ�e besaÃ�en, haben Regungen der Seele zur Darstel-

lung gebracht, die frÃ¼her ihren Ausdruck noch nicht ge-

funden hatten. Aber sie sind damit zugleich auch aus

jener kÃ¼nstlerischen Geschlossenheit und Ganzheit heraus-

getreten und haben oftmals daÂ« Einzelne auf Kosten

des Ganzen geltend gemacht. Zugleich ein Fortschritt

und ein RÃ¼ckschritt.

Dies als Episode zur ErklÃ¤rung jener anscheinend

widersprechenden Ansicht.

Ich kehre zurÃ¼ck. Ich besprach die Kritik, sagte,

so sehr sie einerseits in ihrer Stellung zur Oper in

PassivitÃ¤t und NullitÃ¤t versunken sei, so sehr habe sie

sich auf der anderen Seite, aber am unrechten OrtÂ«,

in schroffer Opposition verhÃ¤rtet, und fÃ¼hrte dies an

dem Beispiele Rellstab s durch.

Ich fahre fort, das UngenÃ¼gende der Kritik aufzu-

zeigen.

ES ist in neuerer Seit eine groÃ�e Schwankung in

das Urtheil Ã¼ber die bedeutendsten KÃ¼nstler gekommen,

und die Kritik hat nicht vermocht, eine bestimmte be-

friedigende Ansicht aufzustellen und zur Geltung zu

bringen.

Bis zum Jahre 48SV war Seb. Bach im grÃ¶Ã�e-

ren Publikum so ziemlich in Vergessenheit gerathen.

Er wurde mit scheuer Ehrfurcht erwÃ¤hnt, ohne gekannt

zu sein. Einzelne Kenner und auf wÃ¼rdige Zwecke ge-

richtete grÃ¶Ã�ere Institute, Singakademieen, waren die

einzigen, denen er nÃ¤her stand. Jetzt wurden mehrere

groÃ�e Werke von ihm zum ersten Male verÃ¶ffentlicht,

und nun geschah es, daÃ� die StimmfÃ¼hrer ihn zum

Meister aller Meister erhoben und HÃ¤ndel und Mo-

zart ganz aus dem Auge verloren.

Bis zum Jahre Â«830 herrschte Mozart, und

Beethoven vermochte nicht zu ganz allgemeiner An-

erkennung zu gelangen. Die revolutionÃ¤ren Bewegun-

gen brachten den RevolutionÃ¤r Beethoven auf den

Thron, und Mozart trat von Jahr zu Jahr mehr zu-

rÃ¼ck in den Hintergrund und das VerstÃ¤ndniÃ� seiner

ClassicitÃ¤t schwand. Wie man frÃ¼her ungerecht gegen

Beethoven gewesen war, so wurde man es jetzt hin

und wieder gegen Mozart. Meyerbeer wurde von

der einen Partei der grÃ¶Ã�te KÃ¼nstler, der Weltcompo-

nist, der Vermittler aller nationalen Stvle genannt,

und die andere Partei verabscheute ihn als einen, dn

wesentlich dazu beigetragen habe, die letzten Spuren,
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zu vernichten. Die sich gegenÃ¼berstehenven Ansichten

haben an Schroffheit und Scharfe verloren, ater eine

durch Hinabsteigen in die Tiefe vermittelte hÃ¶here An-

sicht scheint nicht gewonnen zu sein. Die Kritik hat

nicht vermocht, eine bestimmte und befriedigende Ansicht

aufzustellen und zur Geltung zu bringen.

Ich habe bis jetzt die beiden Hauptstufen der mu-

sikalischen Kritik charakterisirt; ich habe sodann Beispiele

aus dem Leben der Kunst selbst angefÃ¼hrt, um das

bort Nachgewiesene zu veranschaulichen und durch prakti-

sche Belege fester zu begrÃ¼nden; ich fasse jetzt das bis-

her Gesagte zusammen: Die Kritik hat schon seit ge-

raumer Zeit aufgehÃ¶rt, ihre hÃ¶here Bestimmung zu er-

fÃ¼llen. Sie wurde schwankend, unsicher und verlor

sich bei dem Mangel eines sicheren Standpunktes in

widersprechende Ansichten. Sie ist in einzelnen FÃ¤llen

auch spater noch oft trefflich gewesen, aber es waren

dies vereinzelte Leistungen; sie beschrÃ¤nkte sich auf un-

mittelbar vorliegende Aufgaben, auf Besprechung von

Werken des Tages, ohne groÃ�e allgemeine Blicke zu

geben; sie mar zurÃ¼ckgeblieben wie zu Ende des vorigen

Jahrhunderts bei dem Uebergang von dem ersten zu

dem zweiten Standpunkt, nur daÃ� damals die Kunst

auf ihrer HÃ¶he der Kritik weniger bedurste, wÃ¤hrend

jetzt dieselbe der Kritik und Wissenschaft nicht entbehren

kann, mindestens weit langsamere Fortschritte machen

und Verfehltes abwerfen wird.

Es ist natÃ¼rlich nicht entfernt meine Ansicht, die

frÃ¼heren kritischen Bestrebungen herabzusetzen; soll aber

ein Weiterschreiten mÃ¶glich sein, so muÃ� man sich Ã¼ber

die MÃ¤ngel des Bisherigen orientiren. Ich habe jetzt

diese MÃ¤ngel aufgezeigt, zugleich das Positive der bis-

herigen Leistungen, welches die Basis fÃ¼r den Weiter-

bau darbietet, dargelegt.

Die erste Stufe der Kritik verweilte in technischen

Bestimmungen; die zweite gab psychologische Beschrei-

bungen des Eindrucks. Die erste behauptete eine ge-

wisse Allgemeingiltigkeit, war objektiv, aber der Geist,

der in diesen technischen Eombinationen waltete, kam

nicht zum BewuÃ�tsein; die zweite war subjektiv schwan-

kend, aber geistvoller; die erste war mehr denkend, die

zweite mehr enthusiastisch empfindend und darum im

weiteren Fortgange zu immer grÃ¶Ã�eren Schwankungen,

zu einem Zerfallen in ganz individuelle Ansichten und

Meinungen gelangend.

Die einende Zusammenfassung, die Jn-

einsbildung beider Standpunkte kÃ¶nnte

vorlÃ¤ufig und in KÃ¼rze als die von der Zeit

jetzt geforderte Aufgabe ausgesprochen wer-

den. Die LÃ¶sung derselben, ein dritter

Standpunkt, mÃ¼Ã�te das Eingehen aus den Inhalt,

Â»aÂ« diÂ« zweite Stufe charakterisirte, bewahren und der

ObjektivitÃ¤t der frÃ¼heren wieder zustreben, mÃ¼Ã�te beide

Stufen zur Voraussetzung haben, aber als Ã¼berwundene

in sich tragen.

Ich nehme meinen Ausgangspunkt von einem

Beispiel, um das Priniip dieses Standpunktes zu ver-

anschaulichen.

Beethoven hat diesen Geist ausgesprochen,

sagt man auf dem Standpunkte der psychologischen

Analyse, hat diese StÃ¼rme und KÃ¤mpfe in seinem

Inneren durchlebt, hat das Ringen einer groÃ�en Seele

zur Anschauung gebracht u. s. w. Er hat auch nebenÂ»

bei in das Technische, umgestaltend und erweiternd,

eingegriffen, hat die Dissonanzen gehÃ¤uft, einen freieren

Gebrauch derselben eingefÃ¼hrt, hat weniger streng aus-

gearb.itet u. s. w.

Die Kunst aber ist die innigste Vereinigung von

Geist und Materie, Idee und Stoff. Beide Seiten

kÃ¶nnen nicht getrennt existiren und nicht in der Be-

trachtung aueeinandergerissen werden. Der Geist ist

nichtÂ« ohne das sinnliche Material, in dem er erscheint,

und das sinnliche Material nichts ohne den Geist.

Der Geist ist nichts Jenseitiges, was nur Ã¤uÃ�erlich und

locker an die harmonische Grundlage gebunden wÃ¤re,

nichts flÃ¼chtig Verschwebendes, nichts von der technischen

Ausarbeitung zu Trennendes, sondern in diese Eombi-

nationen hineingebannt und hier so zu sagen mit HÃ¤n-

den zu greifen und zu erfassen. Beide Seiten sind

nur vereint vorzustellen, und aus der technischen Ge-

staltung heraus ist der Geist zu begreifen. Der Jrr^

thum, der Mangel des zweiten Standpunktes liegt dar-

in, daÃ� zwei Seiten, die wesentlich eins sind, die nur

die verschiedenen Wendungen Eines und Desselben sind,

auseinandergerissen und als etwas gleichgiltig Neben-

einanderstehendes gefaÃ�t wurden, daÃ� man vor der tech-

nischen Seite sogar warnte. Diese technische Eigen-

thÃ¼mlichkeit, um zu dem gewÃ¤hlten Beispiele zurÃ¼ckzu-

kehren, diese HÃ¤ufung der Dissonanzen ist unmittelbar

der Beethoven'sche Geist selbst, die Erscheinung dessel-

ben, die materielle Seite des Geistes.

Mozart's Symphonieen bezaubern durch ihre Gra-

zie, ihre Harmonie, durch das ruhige DahinflieÃ�en der

TÃ¶ne, das schÃ¶ne MaÃ�, das in jedem Theile sicht-

bar ist.

Bei Beethoven ist dieses schÃ¶ne MaÃ� verschwunden,

ein unruhiges Auf- und Abwogen, ein mÃ¤chtiges, tita-

nisches StÃ¼rmen ist an die Stelle getreten. Beethoven

hat in seine Symphonieen die gewaltigsten Seelen-

kÃ¤mpfe hineingelegt, KÃ¤mpfe, die fÃ¼r den vonHaus

aus in sich versÃ¶hnten Mozart gar nicht vor?

HÃ¤nden waren. Wir haben die Anschauung, daÃ� Mo-

zart in Einheit war mit den gesummten

MÃ¤chten des Daseins, mit Staat und Kirche,

daÃ� Beethoven dagegen herausgetreten ift
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aus dieser schÃ¶nen Harmonie, daÃ� er losge-

rissen ist von dieser Basis, ein mÃ¤chtiger

Geist, der sich kÃ¼hn auf sich selbst stellt und

mit dem Dasein kÃ¤mpft, zweifelt, und nur

durch Kampf und Zweifel hindurch zur Ver-

sÃ¶hnung zu gelangen vermag. Die Hinbewe-

gung zur VersÃ¶hnung, zur Erreichung dieses Zieles ist

der Inhalt seines Lebens und seiner Werke. Wir ha-

ben bei Beethoven das BewuÃ�tsein, daÃ� hier das In-

dividuum seine besondere SubjektivitÃ¤t vor unS aus-

breitet, die auf sich selbst gestellte, losgerissene, wÃ¤hrend

bei Mozart noch unmittelbare Einheit des Sudjects

mit allen Gestalten des Lebens vorhanden ist.

Beethoven hat, wie schon bemerkt, in das Techni-

sche vielfach erweiternd und umgestaltend eingegriffen, l

die theoretischen Schranken, die seine Zeit ihm noch

entgegenstellte, durchbrochen. Dieser Kampf mit den

Naturgesetzen der Harmonie ist technisch das, was ich,

die geistige Seite allein ins Auge fassend, als ein Los-

gerissensein von allen MÃ¤chten des Daseins bezeichnete.

Durch diesen Kampf kommt jener Geist zur

Erscheinung. Die Gesetze der Accordverbindungen,

die Verwandtschaft der Accorde und alles dahin GehÃ¶-

rige, selbst in gewissem Sinne die Regeln des hÃ¶heren

Contrapunctes, sind von der Natur gegeben. Mozart

ist noch in Einheit mit diesen Gesetzen, d. h. er folgt

in seinem Schassen der Forderung der Natur, cr giebt

noch die natÃ¼rlichere Fortschreitung, jedoch so, daÃ� dieses

NatÃ¼rliche zugleich geistig verklÃ¤rt ist, daÃ� er nicht bloÃ¶

diese Forlschreitung giebt, weil sie die natÃ¼rliche ist,

sondern weil zugleich eine geistige Bedeutung darin

enthalten ist. Beethoven Ã¼berspringt zum Theil diese

natÃ¼rlichen Forderungen, er erÃ¶ffnet einen Kampf mit

ihnen, er negirt das unmittelbar sich Darbietende, Na-

tÃ¼rlichste, und erbaut erst auf dieser Negation sein Ge-

bÃ¤ude, so daÃ� man das BewuÃ�tsein dieser Negation ge-

genwÃ¤rtig hat.

DieS ist der Gesichtspunkt, der ein tieferes Begrei-

fen der Tonkunst und ihrer Geschichte, eine wissenschaft-

lichere Erfassung, zunÃ¤chst mÃ¶glich machen kann. Zu-

gleich aber wird durch diese Auffassung die Betrachtung

aus der Unmittelbarkeit des EmpfindungSledenS hinaus-

gerÃ¼ckt, ein weiterer Gesichtskreis erÃ¶ffnet sich und meh-

rere andere Aufgaben, welche eine produktive, selbstÃ¤n-

digÂ« Kritik allgemeiner machen kÃ¶nnen, schlieÃ�en sich

daran.

Es ist eiÂ» HaupÂ«bÂ«str,beÂ» der Gegenwart, die ver-

schiedenen geistigen DiÃ¶ciplinen unter allgemeine Ge-

sichtspunkte zu fasseÂ», dÂ« einzelneÂ» Gebiete, dtÂ« ,iÂ»

abgesondertes, von dem AUgÂ«nÂ«Â»eÂ» getrenntes LebeÂ»

fÃ¼hren, einander zu nÃ¤hÂ«Â» und zu emem goÃ�en Gan-

zen zu verschmelzen Diese Absonderung in besondere

FÃ¤cher, wo das eine nichtÂ« von dem andern wuÃ�te,

war von jeher in Wissenschast und Leben in Deutsch-

land vorherrschend und hat die bedauernSwerthesten Re-

sultate gehabt. Die Gegenwart hat als Hauptaufgabe

erkannt, diese starren, der Gefahr der Verdumpfung all-

zusehr ausgesetzten Existenzen in FluÃ� zu bringen, an-

dererseits zugleich auch die hier gesammelten SchÃ¤tzÂ«

dem allgemeinen Leben zum GenÃ¼sse zu geben. Was

die Gegenwart in anderer Beziehung schon gethan hat,

ist in Bezug auf Musik nachzuholen, auch sie muÃ� in

das allgemeine BewuÃ�tsein hineingebildet werden.

Zwar kann es scheineÂ», als ob von keinem geisti-

gen Gebiete diese Absonderung weniger behauptet wer-

den kÃ¶nne, als von der Musik, da sie ja die herrschendÂ«

Kunst, ein Theil der Erziehung und des Lebens gewor-

den ist. Aber es gilt daS Gesagte auch von ihr und

mehr als von manchen anderen SphÃ¤ren. Die Werke

der Tonkunst sind zwar in die Empfindung der Nation

Ã¼bergegangen, aber nicht in das denkende BewuÃ�tsein,

sie sind in die Empfindung Ã¼bergegangen ohne hÃ¶herÂ«

Einsicht und ohne BewuÃ�tsein ihres Gehaltes. Gar

seltsam muÃ� es dem Kenner der Musik erscheinen,

wenn in Darstellungen der Entwicklung des allgemei-

nen deutschen Lebens alle Zweige berÃ¼hrt werden, und

der Tonkunst, einer der grÃ¶Ã�ten Seiten des deutschen

Geistes, mit keinem Worte gedacht wird.

Die musikalische Kritik hat nicht vermocht, diÂ«

Werke der Tonkunst aus der engen musikalischen

SphÃ¤re herauszurÃ¼cken und so zu fassen, daÃ� sie der

allgemeinen Intelligenz zugÃ¤nglich wurden. Jetzt Ist es

die Aufgabe, sollen die groÃ�en Werke der Vergangenheit

in das denkende BewuÃ�tsein der Nation aufgenommen

werden, soll die Musik der Gegenwart sich ihrer wah-

ren Bestimmung wieder nÃ¤hern, daÃ� Alle, welche Ã¼bÂ«

Musik zu schreiben vermÃ¶gen, dahin wirken, daÃ� diÂ«

Kluft, die die Wissenschaft, Literatur und Musik trennt,

Ã¼berbaut wird.

Die Resultate der modernen Wissenschaft, dtÂ« gro-

Ã�en Fortschritte der Aesthetik, mÃ¼ssen auch der Tonkunst

zu Gute kommen, und es ist der Versuch zu machen,

Ã¼ber Musik so zu sprechen, daÃ� der Inhalt derselben zum

gegenstÃ¤ndlichen BewuÃ�tsein erhoben wird. Es muÃ� dahin

gewirkt werden, daÃ� jede Kunsterscheinung in Ihrer relaÂ«

tiven Berechtigung erkannt wird, um diese zahllosen

subjektiven Liebhabereien, Svmpathieen und AntipathieÂ«Â»

zu verbannen, dahin gewirkt werdeÂ», daÃ� eine Ansicht,

welche die MÃ¶glichkeit der AllgemeingÃ¼ltigkeit iÂ» sich

trÃ¤gt, an diÂ« StellÂ« tritt.

Ich vermisse auf dem Gebiete dÂ«r Tonkunst mxh

allzusehr ruhigÂ« Besprechung, ruhiges und unbefangenes

GegenÃ¼berstellen der verschiedenen Ansichten, die NtiÂ»

grmg zu Untersuchungen, zur Berichtigung dn Â«inftiti-

gen Ansichten, welche die Einzelnen oft hegen. Man

glaubt, sogleich diÂ« GÃ¶tter anflehen zu mÃ¼ssen, diÂ«sÂ«n
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Jrrthum zu verzeihen, wenn Jemand eine abweichende

Meinung ausspricht, wÃ¤hrend eine nicht grundlos aus-

gesprochene Ansicht mindestens eine einseitige Berechti-

gung fÃ¼r sich in Anspruch nehmen darf.

Wir mÃ¼ssen uns bemÃ¼hen, festere Bestimmungen

aufzustellen, die allgemeinen Entwickelungsgesetze, den

Faden, der sich durch die Geschichte hindurchzieht, auf-

zufinden, das in neuester Zeit durch die Bestrebungen

bedeutender Geschichtsforscher gewonnene Material in

groÃ�e Gruppen zu ordnen, die HÃ¶hepunkte der Entwick-

lung aufzusuchen, und Orientirung fÃ¼r die Gegenwart

daraus zu schÃ¶pfen, die Geschichte hereinzuziehen in das

Leben des Tages, endlich den Versuch zu machen, das

Publikum, welches sich von der schwankenden musikali-

schen Kritik zurÃ¼ckgezogen hat, wieder zu gewinnen.

Der Laie ist von der Seite der allgemeinen Bil-

dung hereinzufÃ¼hren in das Gebiet der Kunst, der Mu-

siker aus der verhÃ¤ltniÃ�mckÃ�ig engen SphÃ¤re seiner Kunst

herauszufÃ¼hren in das allgemeine Leben. Wenn dann die

Betrachtung, die Kritik jene vorhin entwickelte hÃ¶here

Stufe auf musikalischem Gebiet ersteigt, hat sie zugleich

den Standpunkt erreicht, wo sie mit dem allgemeinen

Leben, mit Literatur und Wissenschaft in Verbindung

treten kann, indem sie, aus dem musikalischen Empfin-

dungsleben heraustretend, fortgegangen ist zu allgemein

faÃ�baren Gedankenbestimmungen.

Darum sind aus anderen KÃ¼nsten entnommene

Parallelen aufzustellen, welche den Stoff flÃ¼ssig machen,

und dasselbe Princip, welches anderwÃ¤rts zur Erscheinung

gekommen ist, auch in der Tonkunst wirksam zeigen.

Bei einem Gegenstande, wo so viel zu thun ist,

wÃ¼rde eS indeÃ� sehr Ã¼bereilt sein, abschlieÃ�en zu wollen.

EÂ« kommt vielmehr darauf an, anzufangen.

Alle, die Ã¼ber Musik gedacht haben, wissen, daÃ�

lange Vorarbeiten oftmals nur oahin fÃ¼hren, wenig

Worte sagen zu kÃ¶nnen.

ES Ist ein Anderes, ob schon Ausgearbeitetes vor-

liegt, wie es z. B. in Poesie und Malerei vielfach der

Fall ist, oder ob man auf einem schwankenden Gebiet

Ã¼berall erst feste Bestimmungen versuchen muÃ�, und ich

muÃ� daher ausdrÃ¼cklich bemerken, daÃ� nur durch ver-

Â«intesWirkenGleichgesinntereinedieKrÃ¤fte

deSEinzelnen gar sehr Ã¼bersteigende Durch-

fÃ¼hrung der angegebenen Richtung an den Erzeug-

nissen der Gegenwart mÃ¶glich ist.

Mehrfach hat sich seit einigen Jahren das Streben

nach erhÃ¶hter, wissenschaftlicherer Auffassung kund gege-

ben; um so mehr fordere ich Alle, welche mir beistim-

men, auf, meine Bestrebungen durch BeitrÃ¤ge in die-

sem Sinne zu unterstÃ¼tzen.

ver v,Â«yerlgen Weiie mtt vorzÃ¼gliche

sicht auf das Praktische Werke des Tages zu

besprechen, mÃ¶glichst schnell die neuen Er-

scheinungen aller Gattungen anzuzeigen.

Franz Brendel.

Kleine Zeitung.

â•fl lieber daÂ« Musikleben am Harz entnehmen wir

einem Briese folgende Notizen: Â»aÃ� die Gebirgsbewohner

den Ruhm musikalischen Sinnet zu behaupten wissen, hat sich

neuerdings Ã¶fter auch in Blankenburg am Harze gezeigt.

Verschiedene sogenannte Virtuosm, als H. Aick (Pianistin),

KrÃ¼ger (metallner Hautboift, der die eine gute Eigenschaft

an sich hat, die Soncerte zu veranstalten und dann seine AusÂ»

Helfer allein spielen zu lassen), ein FlÃ¶tist auÂ« Wien, dessen

Name mir entfallen, der ein Flitenconcert geschrieben habeÂ»

will, welches ihm von Kaisern und KÃ¶nigen mit schwerem

Solde honorirt ist, endlich ein Organist auÂ« Rom, Nardini,

der die fixe Idee hat, regiftriren sei Orgelspielen, â•fl diese

groÃ�en Virtuosen also glaubten, in Blankenburg so gut wegÂ»

zukommen, als in mancher grÃ¶Ã�eren Stadt; sie bekamen aber

alle schon vor dem Concerte das Manschettenfieber, als sie

Blankenburgs Kunstzuftand etwas nÃ¤her kennen lernten. DaÂ«

gegen erregte die am soften November ftattgefundene AuffÃ¼hÂ«

rung der SchÃ¶pfung, welche sowohl hinsichtlich der Bocal, als

Jnstrumentalpartieen, hinsichtlich der EhÃ¶re sowohl als der

Sinzeistimmen weniger zu wÃ¼nschen lieÃ�, als man hatte erÂ»

warten kÃ¶nnen, jÃ¤ welche mit einem Worte ausgezeichnet geÂ«

lungen war, einen so allgemeinen Enthusiasmus, daÃ� die ZuÂ»

HÃ¶rer zu wiederholten Malen zu einem wahren BeifallsstÃ¼rme

hingerissen wurden. â•fl H. S.

â•fl Am 28, Dec. fand in Berlin daÂ« 3te Eoncert fÃ¼r

die Abonnenten der Berliner musikalischen Zeitung statt.

Diese Concerte werden jedoch kÃ¼nftig wegfallen und den AbonÂ»

nenten dafÃ¼r eine Anzahl Musikalien als PrÃ¤mie zugetheilt

werden. â•fl

Â«Â«Â« ^ Â»Â«.Â» q^etckÂ» f Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« bei Bandes von

S2 Nummern 2 Thtt. Â«. Rgr. - AbonnemeM nehmen all. PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?,. Â»KckmaÂ»Â».

Hierzu ein VerzeichniÃ� der neuesten Musikalien von Schubert u. C. in Hamburg.
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Dit Cantormahl In Broischmabhausen, â•fl kleine Slltimg,

Die Eantorwahl in GroÃ�schwabhauseÂ».

Eine Srzihlung

fÃ¼r Musiker und Musikfreunde.

I.

Parforzerttt eineÂ« Sontrabassisten. â•fl Ehoradjuvantenwesen. â•fl

Krchengesang. â•fl MusttalienstÃ¼rmerei.

In der Zahlwoche der Judikate-Messe Â»nno Ã¤g^â•fl

schritt ein rÃ¼stiger Sechziger, frÃ¼h bei guter Zeit, durch

die StraÃ�e Leipzigs, welche nach der leider! bisher zu

wenig bekannt gewordenen schen Provlnzialstadt

GroÃ�schwabhausen fÃ¼hrt, rÃ¼stig dahin. Trotz seiner sehr

clvilen Kleidung hatte der Mann, der nicht nur als

erster GroÃ�schwabhÃ¤user Contrabassist und Choradjuvant,

sondern auch als Vermittler wichtiger Begebenheiten, in

unserer ErzÃ¤hlung eine bedeutende Rolle spielen wird,

etwas Martialisches in seinem Wesen, das sich dem auf-

merksamen Kennerauge zunÃ¤chst in der Weise seines

Ganges offenbarte. Meister Ehrenberg, so hieÃ� un-

ser Mann, sÃ¤belte nÃ¤mlich beim Fortschreiten, wie Ei-

ner, der geraume Zeit groÃ�e, langbespornte Reiterstiefeln

getragen, mit einem FuÃ�e um den andern herum, so

daÃ� man leicht, und zwar, nicht mit Unrecht, in ihm

Â«Inen ehemaligen Drogoner verinuthen konnte. Jetzt

trug er indeÃ�, anstatt jener ritterlichen FuÃ�bekleidung,

bei deren frÃ¼heren vieljÃ¤hrigen Gebrauche er sich an den

Â«wÃ¤hnten excentrischen Gang gewÃ¶hnt hatte, blos ein

Paar kernhafte Schnallenschuhe, mÃ¤usefahle StrÃ¼mpfe

und graue Jnexpressibles, Ã¼ber welche sich die SchÃ¶Ã�e

einer bis an den HalS zugeknÃ¶pften blauen Tuchjacke

ergossen, wÃ¤hrend das von graulichen Locken umspielte

Haupt, aus welchem Ã¼ber verschiedenen Hiebnarben eiÂ«

lebhaftes, aber grundehrliches Augenpaar hervorblihte,

mit einem dreieckigen Hute, in GroÃ�schwabhausen ge-

meinhin â•žDreimaster" genannt, geziert war, der dem

hochgewachsenen, sich auch noch im Alter kerzengerade

haltenden Wanderer ein recht keckes, fast trotzigeÂ« Anse-

hen verlieh. Dasselbe wurde indeÃ� einigermaÃ�en durch

einen friedlichen Quersack gemildert, dessen mittlerer lee-

rer Theil auf seiner rechten Schulter ruhte, wÃ¤hrend

die beiden vollen Enden Ã¼ber der linken HÃ¼fte zusam-

mengebunden waren. Trotz dieser etwas seltsamen Aus-

stattung hatte indeÃ� unser Mann so viel JmponirendeS

in seinem Wesen, daÃ� er sich durch das ihn umdrÃ¤n-

gende MeÃ�gewÃ¼hl leichter Bahn brach, als dies wohl

manchem Andern an seiner Stelle gelungen sein dÃ¼rfte.

PlÃ¶tzlich hemmte aber seine raschen Schritte eine Stim-

me, welche aus dem Fenster des nahen Gasthauses her-

vorrief: Gebt Achtung! Rechts umkehrt euch ! Halt!

Bei unserer leider sehr groÃ�en Unbekanntschaft mit

den tactischen Wissenschaften kann es uns zwar leicht

begegnet sein, daÃ� wir die Eommandoworte des Gene-

rals von Hauschild, denn dieser war der auÂ« dem FenÂ»

ster der Belletage Herunterrufende, nicht mit voller histo-

rischer Treue wiedergegeben haben; allein Meister Eh-

renberg machte, von der Stimme des Generals wie von

einem elektrischen Schlage berÃ¼hrt, auf der Stelle eine

vollkommen regelrechte Schwenkung, welche beinahe eini-

gen Dutzenden unsterblicher KÃ¶pfe (ein GipsfigurenhÃ¤nd-

ler trug sie auf seinem) die HÃ¤lse gekostet hÃ¤tte, und

salutirte militairisch.

Nehmt Euch in Acht, alter Kriegskamerad, fuhr

der General, lachend, weiter fort, daÃ� Ihr Niemanden
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in die Gosse manivrirt! Apropos: wohin geht der

Marsch?

Direct nach GroÃ�schwabhausen, entgegnete Ehren-

berg. â•fl

Ei, das kommt mir eben recht, lieber Ehrenberg,

bemerkte der General. Auf! forzirt das Thor und

avancirt zu mir herauf in die Citadelle. Ich habe hier

Pferde gekauft, und Ihr kÃ¶nnt mir eins derselben auf

mein Gut Steinhofen reiten. Von da aus habt Ihr

ja nur noch einen KanonenschuÃ� weit nach Eurem

Schwabenneste.

Die unverhofft gewonnene Aussicht, die ziemlich

starke Tour, welche er noch an diesem Vormittage zu

FuÃ�e zurÃ¼ckzulegen gedachte, nunmehr zu Pferde abma-

chen zu kÃ¶nnen, versetzte unsern alten Reitersmann in

Â«ine so rosenfarbene Laune, daÃ� er dem General, der

ihm ein tÃ¼chtiges FrÃ¼hstÃ¼ck bringen lieÃ�, beinahe em-

brassirt hÃ¤tte.

Bei meiner Seele, rief er, sich in Parade legend,

ich wollte nur, Excellenz kÃ¤men noch einmal so in die

Klemme, wie damals drauÃ�en bei Brienne, wo wir uns

aus den verdammten Chasseurs heraushauen muÃ�ten.

Excellenz sollten schon sehen, wie ich fÃ¼r Sie drauf und

dran gehen wollte. Alle Kreuzbataillon!

LaÃ�t's gut sein, alter Kamerad. Wir haben da-

mals derb genug unsern Denkzettel bekommen. Ich

werde Euch die HÃ¼lfe, die Ihr mir bei jener bÃ¶sen

Ã—ssaire geleistet, niemals vergessen. Ohne Euch wÃ¤r'

ich lÃ¤ngst von den WÃ¼rmern verspeist. Doch ruht Euch

hier noch ein Weilchen aus, Ihr kommt noch zeltig

genug nach Hause.

Excellenz halten zu Gnaden, entgegnete Elbenberg,

das geht diesmal wahrhaftig nicht. Ich bin in GroÃ�-

schwabhausen Choradjutant, und wenn Ich nicht Punct

1 Uhr auf meinem Posten siehe und meinen alten 24-

PfÃ¼nder brummen lasse, so kommt die ganze Musik-

schwadron in Unordnung.

Nun so rÃ¼ckt in Gottes Namen aus, erwiderte der

General. GrÃ¼Ã�t meine Familie und sagt, daÃ� ich erst

Morgen Abend zurÃ¼ckkehren werde. â•fl

Meister Ehrenberg warf sich nun mit der vollen

Gewandtheit eines tÃ¼chtig ausgeschulten Dragonerunter-

ofsiziers auf das ihm vorgefÃ¼hrte Pferd, auf welchem er

freilich, trotz seiner trefflichen Haltung und tadellosen

Reitkunst, in seinem sonderbaren Costum eine ziemlich

komische Rolle spielte.

So lange nun unser Contrabassist, vom MeÃ�ge-

wÃ¼hle umdrÃ¤ngt, nur schrittweis fÃ¼rbaÃ� ritt, befanden

sich RoÃ� und Mann im vollkommensten EinverstÃ¤nd-

nis; allein als er drauÃ�en auf freier StraÃ�e daS herr-

liche Thier in Trab setzen wollte, verwandelte sich die-

ser plÃ¶tzlich in einen wÃ¼thenden Galopp, ohne daÃ� der

erfahrene Reiter auch nur im Entferntesten den doch so

nahe hinter ihm liegenden oder vielmehr hÃ¤ngenden

Grund zu ahnen vermochte. Dieser Grund stak nÃ¤m-

lich in dem hintern Theile seines Quersacks, in welchem

Meister Ehrenberg seinen MeÃ�erlÃ¶s trug. Ein Sech-

serrÃ¶llchen, das sich in den Zipfel jenes BehÃ¤ltnisseÂ«

verkrochen hatte, bohrte aber bei der heftigeren Bewe-

gung dem erschrockenen Thiere so empfindlich in den

RÃ¼cken, daÃ� es unaufhaltsam, in Sturmes-Eile da-

von flog.

Meister Ehrenberg gerieth aber deshalb nicht im

Geringsten auÃ�er Fassung. Hurrah! Hurrah! brummtÂ«

er vor sich hin. Was wird meine Alte und der Ge-

vatter Zinkeisen sagen, wenn ich so frÃ¼h schon von Leip-

zig eintreffe.

In der That langte er bei diesem fÃ¼rchterlichen

Parfor?eritt in unglaublich kurzer Zeit in der NÃ¤he deS

vom General bezeichneten Rittergutes an, und als er

hier den bis zum Tode erschÃ¶pften Renner endlich wie-

der zum Schritt gebracht, schlug er einen gerade nach

dem Schlosse fÃ¼hrenden FuÃ�weg ein. Aber leider gab

es hier einen ziemlich tiefen und breiten Schlammgra-

ben zu passiren, Ã¼ber welchen nur ein schmaler, aus

zwei Balken bestehender Steg fÃ¼hrte. Da diese stark

und fest waren, trug unser Freund kein Bedenken hin-

Ã¼ber zu reiten, allein kaum hatte er die Mitte erreicht,

als das ermattete Thier, auf beiden Seiten ausgleitend,

plÃ¶tzlich den Steg selbst, gleich wie ein Steckenpferd,

zwischen die Beine bekam. Niemals hat sich wohl jÂ«

ein Contrabassist in einer gleich bedenklichen Lage be-

funden, als unser nunmehr doppelt berittener Freund,

der endlich nicht ohne MÃ¼he von den herbeieilenden

Leuten des Generals, durch untergelegte Pfosten, an'S

Land befÃ¶rdert wurde.

Eine wÃ¼thende Bestie! rief er dem herzukommen-

den Sohne des Generals entgegen. Eine wÃ¼thende

Bestie! Auf Parole, gnÃ¤diger Herr Baron, sie Ist mit

mir von Leipzig herausgeschossen, wie eine Kanonenku-

gel. Eitel GalÃ¶pvchen! Eitel GalÃ¶ppchen!

Der junge Baron hatte indeÃ� bald genug daS

eigentliche privcipium mvveoÂ» des gewaltigen ParforzeÂ»

ritteÂ« in dem unglÃ¼cklichen Quersacke entdeckt, und dar-

auf aufmerksam gemacht, gerieth Meister Ehrenberg, in

der Meinung, ein kostbares Pferd zu Tode geritten zu

haben, dermaÃ�en in Zorn, daÃ� er, nachdem er sich selbst

eine handfeste Ohrfeige applicirt, auch das eigentlichÂ«

corpu, gelicti, nÃ¤mlich den Quersack, auf die unbarm-

herzigste Weise zu miÃ�handeln und mit FÃ¼Ã�en zu tre-

ten begann, bei welcher gewalthÃ¤tigen Operation Â«In

halbes Dutzend ganz unschuldiger MeiÃ�ner TasseÂ», fÃ¼r

die â•žAlte" mitgebracht, In Scherben ging.

Nur die Versicherung, daÃ� das treffliche Razepferh

durchaus keinen wesentlichen Schaden gelitten habe, ver-

mochtÂ« seinem grimmigen Zorn endlich Einhalt zu thuÂ«,
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und da er nach dem gewaltigen Ritte eine gewisse in-

nere Leere verspÃ¼rte, so folgte er dem jungen Baron

nicht ungern ins gastliche SchloÃ�.

Nachdem er hier, wie er sagte, seine Toilette ge-

macht, d. h. die in seinem Reisesacke befindlichen besse-

ren KleidungsstÃ¼cke angelegt hatte, erschien er als ein

ganz stattlich aussehender BÃ¼rgersmann in der Mitte

der edelherjigen Familie des Generals, die ihn nicht

nur als den Retter ihres Hauptes, sondern auch als

Â«inen Biedermann von echtem alten Schrot und Korn

sehr hochhielt.

Nun lieber Meister Ehrenberg, fragte die Genera-

lin den durch ein zweites FrÃ¼hstÃ¼ck Erquickten, um ihn

alsbald auf sein, ihr wohlbekanntes musikalisches Ste-

ckenpferd zu bringen, wie steht es denn eigentlich um

die Besetzung der GroÃ�schwabhjuser Cantoratsstelle? ES

liegt mir viel daran, daÃ� eine gute Wahl getroffen

werde. Ich wÃ¼nsche bei dieser Gelegenheit einen tÃ¼ch-

tigen Musiklehrer fÃ¼r meine Kinder zu gewinnen.

Schlimm genug, gnÃ¤dige Frau Excellenzin, entgeg-

nete der Gefragte, und unsereins wird, als Choradju-

tant, alle HÃ¤nde voll zu thun bekommen, wenn bei die-

ser Affaire die Meriten gegen den Feind und Neben-

buhler Terrain gewinnen sollen; denn der Feind ist hin-

ter ein Schanzlein gekrochen und wird schwer aus die-

ser Verschanzung zu vertreiben sein.

Wie soll ich das verstehen? fragte die Generalin,

ihn mit ihrem groÃ�en klaren Augenpaar scharf firirend,

weiter.

â•žDie Sache verhÃ¤lt sich mit Dero gnÃ¤digster Er-

laubnis) also: Es haben sich, nach Pensionirung deS

alten Invaliden, zwei junge Cadetten gemeldet. Der

Â«ine, Namens Frank, ein sehr tÃ¼chtiger Musikus, der

auch schon componiren soll, mir nichts dir nichts wie

Â«in Alter, hat zwar den Stadtmusikus Zinkeisen, mich

und die andern Ehoradjutanten fÃ¼r sich, allein keinen

Â«inzigen FÃ¼rsprecher im Stadtrathe, der leider von der

lieben, herrlichen Musica gerade so viel versteht, wie

Â«Ine vernagelte Kanone. Der andere aber, Namens

Raps, ein Musikus, fÃ¼r welchen ich nicht einen SchuÃ�

Pulver gebe, aber sonst ein fein gedrechseltes BÃ¼rschlein,

will, wie man so munkelt, zugleich mit dem Cantorate,

BÃ¼rgermeisters Beatchen occupiren â•fl und da sitzt eben

der Hase im Pfeffer. Es wird dem Frank schwer wer-

dÂ«n, den Raps aus dem Felde zu schlagen, denn dieser

hat gar zu starke Reserven hinter sich. Da ist nÃ¤m-

lich erstens Mamsell Beatchen, welche, nachdem ihr

wohl schon ein halb Dutzend BrÃ¤utigams desertirc sind,

diesen sicherlich nicht aus dem Garne lassen wird. Da

ist zweitenÂ« der Herr BÃ¼rgermeister selbst, der Alles

thun muÃ�, wozu ihn Mamsell Beatchen commandirt.

Da ist drittenÂ« der Herr Stadtschreibtt, der schon alÂ«

Onkel mit dem Raps aliirt sein muÃ�. Da ist viertenÂ«

der Viertelsmeister Spahn, bei dem hat der pfiffige

Mosje schon im Voraus den Hausrath bestellt.â•fl Kurz,

gnÃ¤dige Frau Excellenzin, sehen, daÃ� der RapÂ« ein star-

kes Corps in Reserve hat, wahrend der Frank, der arme

Schlucker, auf Niemanden rechnen kann, als auf mich

und die andern Choradjutanten."

Es sollte mir herzlich leid thun, wenn Frank aber-

mals zurÃ¼cktreten mÃ¼Ã�te, nahm hierauf der anwesendÂ«

Pfarrer Stein das Wort, der eben den jÃ¼ngeren Kin-

dern der Generalln Religionsunterricht ertheilt hatte.

Ich kenne ihn. Er wurde als ganz mittelloser Wai-

senknabe auf die Thomasschule nach Leipzig gebracht

und muÃ�te dort sich kÃ¼mmerlich genug behelfen. Aller-

dings gelang ihm dennoch, vorzÃ¼glich durch sein reicheÂ«

musikalischeÂ« Talent sich endlich durchzuschlagen. Da

es ihm aber unmÃ¶glich wurde, die wissenschaftliche Lauf,

bahn weiter zu verfolgen, so bewarb er sich bereits wie-

derholt um vacante Organisten- und Cantorstellen,

hatte aber bisher immer das UnglÃ¼ck, die unwissendsten

Subjecte sich vorgezogen zu sehen, obgleich er selbst auch

eine hÃ¶here Stellung mit Ehren ausfÃ¼llen wÃ¼rde; denn

er hat sich in Leipzig durch die vielseitigsten Uebungen

einen reichen Schatz von gediegener musikalischer Bil-

dung erworben.

Ganz recht, Ew. HochehrwÃ¼rden, entgegnetÂ« Ehren-

berg, und daÂ« ist es ja eben, weshalb Zinkeisen und

wir Choradjutanten sehr gern den Herrn Frank zum

Canlor haben mÃ¶chten.

Was sind denn das fÃ¼r Leute, die Choradjutanten?

fragte hierauf Fanny, eine der liebenswÃ¼rdigen TÃ¶chter

des Generals.

Das will ich Ihnen sogleich erklÃ¤ren, gnÃ¤digeÂ«

FrÃ¤ulein, erwiderte Ehrenberg, sich in die Brust wer-

fend und eine PrÃ¤ceptormine annehmend. Sehen Sie,

bei der Kirchenmusik stehet und gehet bei uns Alles auf

KriegsfuÃ�. Der Cantor ist der commandirende Gene-

ral. Darnach kommen wir Adjutanten. Ich, als Ge-

neraladmtant, stehe gleich hinter ihm und streiche deÂ»

ContrabaÃ�. Der Organist ist Chef der schweren Artil-

lerie. Darnach kommen die leichten Truppen, nÃ¤mlich

der Cellist, die Bratschisten und Geiger. Hinter diesÂ«Â«

aglren die Garde du Corps. Das sind nÃ¤mlich die

BlÃ¤ser, diÂ« Clarinettisten, Hornisten ic. Ich aber, fuhr

er, sich hochaufrichtend, weiter fort, ich und der Orga-

nist, wir mÃ¼ssen fÃ¼r AlleS stehen; denn wenn wir

wacklig werden, so gerÃ¤th die ganze Armee in Verwir-

rung.

Die Frau Generalin und das FrÃ¤ulein blickten bei

dieser Ehrenberg'schen Explikation bald ihn selbst, bald

den Prediger halb lÃ¤chelnd, halb fragend an, und da

dieser merkte, daÃ� den Damm, trotz allÂ« BÂ«mÃ¼hungÂ«n

seineÂ« kriegerischen FreundÂ«Â«, diÂ« SachÂ« doch wohl nicht
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so ganz klar geworden sein mÃ¶chte, fÃ¼gte er Folgendes

hinzu:

Adjuvanten â•fl oder wie mein martialischer Freund

Ehrenberg sie lieber nennen will â�� Adjutanten hieÃ�en

von einer Zeit her, die sich schwerlich genau historisch

bestimmen lÃ¤Ã�t, in der Kirche diejenigen Glieder der

Gemeinden, welche, ohne gerade Fachmusiker zu sein und

ohne eine fixe Anstellung und Besoldung zu genieÃ�en,

als freiwillige GchÃ¼lsen den musikalischen Theil des Cul-

tus unterstÃ¼tzten. In frÃ¼heren Zeiten genossen sie ver-

schiedene Borrechte, welche in manchen Gegenden Deutsch-

lands, z. B. in ThÃ¼ringen, auch jetzt noch theilweise

fortdauern, wie das vorzÃ¼glich solenner, durch die Mu-

sik verherrlichter Kindtaufen, Hochzeiten und â•fl Beer-

digungen. In diesen Gegenden gilt es noch bis auf

den heutigen Tag als Ehrensache, Choradjuvanc, d. h.

musikalischer ChorgehÃ¼lfe, zu sein, und man findet oft

Familien, in welchen schon seit Jahrhunderten die Ad-

juvantenwÃ¼rde (hierbei nahmen Ehrenbergs ZÃ¼ge ein

Ã¼beraus wohlgefÃ¤lliges LÃ¤cheln an) in diesem oder jenem

Zweige praktischer MusikÃ¼bung, vom Vater auf den

Sohn forterbte. Die diesfalsigen Aspiranten (Anwart-

linge), wenigstens in meiner Vaterstadt in der Regel

junge Leute der vornehmeren Elasse oder aus dem an-

gesehenen BÃ¼rgerstande, fanden sich dort gewÃ¶hnlich in

ziemlicher Anzahl auf dem Ehore zusammen, zahlten bis

zu ihrem fÃ¶rmlichen Eintritte als ordentliche Mitglieder,

sonntÃ¤glich einen kleinen Beitrag in die Lasse des Ver-

eins, welche auch wohl noch manche andere ZuflÃ¼sse

hatte, und von eifrig fortgesetzten musikalischen Uebun-

gcn erholte man sich wohl zuweilen bei einem festlichen

Schmause, der indeÃ� stets durch grÃ¶Ã�ere musikalische

AuffÃ¼hrungen eingeleitet werden muÃ�te.

Diese Aojuvantenvereine fanden denn nicht selten

auch wohl ihre vornehmen und reichbegÃ¼terten Protcc-

toren, und ich selbst kannte als Knabe einen Baron

v. W., der, als Besitzer mehrer RittergÃ¼ter, mit der

grÃ¶Ã�ten PÃ¼nktlichkeit an den Proben und AusfÃ¼hrun-

gen der Kirchenmusiken, welche, die Fastenzeit ausge-

nommen, an keinem Sonntage fehlen durften, Theil

nahm, indem er dabei entweder die FlÃ¶te blies oder den

Contraviolon spielte.

Die Folge dieser Einrichtung war ein in musikali-

scher Hinsicht sehr reich und trefflich ausgestatteter Eul-

tus, eine tÃ¼chtige, tief ins Volk eindringende praktische

Musikbildung, und in frÃ¼heren Zeiten mÃ¶gen wohl da

und dort tÃ¼chtig zusammengeÃ¼bte Adjuvanten-Vereine

ohne sonderliche Anstrengung jener kunstreich contrapunc-

tisch verschlungenen, vier-, fÃ¼nf- und mehrstimmigen

Choralbearbeitungen, Motetten ic. vorgetragen haben,

deren runde und klare AusfÃ¼hrung heutzutage in der

That nur wenigen auserwÃ¤hlten SingchÃ¶ren gelingt.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Zeitung.

â•fl In CÃ¶ln hatte neuerlich der stÃ¤dtische Sapellmei-

ster H. Dorn ein Institut errichtet, daÂ« nun nach bedeuten-

der Erweiterung als â•žrheinische Musikschule" erÃ¶ffnet werden

soll. Des Stifters Mutter, Frau F. Schindelmeisscr aus Ber-

lin, war lÃ¤ngere Zeit in CÃ¶ln, um die von ihr ersundene Un-

terrichtsmethode an jenem Institute einzurichten. â•fl

â•fl Th. DÃ¶hler hat in 23 Tagen, vom 7. Ort. biÂ«

2. Nov. v. I. (drei Sonntage fallen aus) in dreiÃ�ig verschie-

denen StÃ¤dten fÃ¼ufunddreiÃ�ig Concerte gegeben. Das DaoziÂ»

gcr Dampfboot vom S>. Dec, zÃ¤hlt sie einzeln auf und hat

den Virtuosen stark in Verdacht, daÃ� er eine verkappte LocoÂ»

motive sei. â•fl

â•fl Auf Meyerbeer'S Antrag wird in Berlin eine

AuffÃ¼hrung der Euryanthe fÃ¼r Weber's Denkmal veranstal-

tet. DaÃ� auch Mendelssohn, Liszt, Benedict zu demselben

Zwecke durch Concerte in Berlin, Paris, London wirken wol-

len, wurde schon frÃ¼her gemeldet. â•fl

â•fl Zu ErÃ¶ffnung des neuen Apollosaales in Wien ist

StrauÃ� d. I. an der Spitze einer Macht von SS CombatÂ«

tanten berufen. Dagegen feiert StrauÃ� d. A. Triumphe

andrer Art. Neuerdings erhielt er von der Akademie der heil.

Cacilia in Rom das Ehrendiplom, â•fl

â•fl Am 21. Dec. v. I. starb hier plÃ¶tzlich der Musika-

lienhÃ¤ndler Friedrich Kistner, Mitglied des Direktoriums

der Abonnementconcerte, und Vorsteher des ConservatoÂ«

riumS. â•fl

â•fl Eine neue Symphonie von A. Hesse soll in einem

der nÃ¤chsten Gewandhausconcerte zur AusfÃ¼hrung und der Com-

ponist zu eigner Leitung derselben hierher kommen. â•fl

â•fl Zwei Lieder von H. Truhn, Muckerlied und Je-

suitenlied, die seit einem Monat der Censur vorlagen, habeÂ»

nun die DruckerlaubniÃ� erhalten und werden nÃ¤chstens er-

scheinen, â•fl

â•fl FÃ¼r die Zueignung einer Symphonie von seiner

Composition erhielt Hr. I F, Kittl in Prag vom KÃ¶nig

von PreuÃ�en die goldne Huldigungsmedaille. Das Werk (m>-

sers Wissens das 3te des Componiften in dieser Gattung) er-

scheint nÃ¤chstens bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

Von b. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern ^

S2 Rummern 2 Thlr. iÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch'. Mu,ik

halbeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. Â«uckmann.
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Bei jedem bedeutenden Werke eines eigenthÃ¼mlichen

Talentes wÃ¼rde die Kritik irren, wollte sie das, was sie

als Norm durch philosophische Reflexionen von Meister-

werken, welche sich im Laufe der Zeit als Muster all-

gemeine Geltung erworben haben, festgestellt, zum MaÃ�-

stabe nehmen und in den Abweichungen jener von die-

sen JrrthÃ¼mer und Fehler finden, die sich gerade bei

vorurtheilsfreier Untersuchung als VorzÃ¼ge herausstellen.

Ihre Aufgabe ist vielmehr, allgemein Ã¤sthetische Grund-

sÃ¤tze geltend zu machen, in welchen sich gleichsam mit

dem zu betrachtenden Werke zugleich alle Sehwinkel

koncentriren. Wohl ist's wahr, daÃ� man diesen Ge-

sichtspunkt um so eher findet, je klarer man sich des-

jenigen bewuÃ�t ist, worin ein solches Werk von anderen

abweicht, welche langst als Muster anerkannt sind; es

muÃ� also dieses Verfahren nur Vorarbeit, nicht aber

schon Resultat sein. So irren z. B. diejenigen Kriti-

ker schwer, welche sich damit begnÃ¼gen, die Musik deS

Hector Berlioz, an welche sie die bequeme Elle ihrer

fÃ¼r den alltÃ¤glichen Bedarf ausreichenden Kunstbegriffe

nicht legen kÃ¶nnen, alS einen, noch gelind ausgedrÃ¼ckt,

geistreichen Unsinn abzulehnen; und wie sehr auch Ber-

lioz geirrt haben mag, der Musik ein Element aufzu-

drÃ¤ngen, das Ã¼ber ihrem Horizonte liegt â•fl denn die

Musik kann einmal nicht Dichtkunst sein â•fl so ist der

Zrrthum Jener doch mindestens eben so groÃ�, wenn

nicht grÃ¶Ã�er, welche sich, gemÃ¤Ã� ihrer kurzgefaÃ�ten und

nicht aus tieferen Untersuchungen hergeleiteten Meinung,

verleiten lassen, auch Ã¼ber einzelne Werke dieses Com,

ponisten, wie z. B. Ã¼ber seine OuvertÃ¼re zu KÃ¶nig

Lear, den Stab zu brechen. Obwohl der KÃ¼nstlergenius

Berlioz's von dem Gade'S fast den offenbaren Gegensatz

bildet, so sind wir doch Ã¼berzeugt, daÃ� die vorliegende

Symphonie jener bequemen Kritik gegenÃ¼ber ein gleiches

Schicksal mic Berlioz theilen mÃ¼sse, denn was dort

geistreicher Unsinn genannt wird, kÃ¶nnte leicht hier lie-

benswÃ¼rdige OberflÃ¤chlichkeit heiÃ�en, nÃ¤hme man Beet-

hoven zum Muster, und verlangte man als unabÃ¤nder,

liches und einziges Nothwendige, was in Bezug auf

Anlage und AusfÃ¼hrung in neuester Zeit Robert Schu-

mann und Mendelssohn - Bartholdy mit ihren Sym-

phonieen als MaÃ�stab geboten haben. GewiÃ� ist frei-

lich, daÃ� jene, namentlich Rod. Schumann, das Wesen

der Symphonie in Ã¼berwiegendem Vorwalten des epi-

schen vor dem lyrischen Elemente tief erfaÃ�t haben, wÃ¤h-

rend Niels W. Gade dem Strome seiner Lyrik freieÂ»

Lauf lÃ¤Ã�t, dem Ganzen mehr Ã¤uÃ�erlich episches Ansehen

giebt und, statt die einzelnen FÃ¤den seiner Dichtung in

einem gemeinschaftlichen Puncte zu verknÃ¼pfen, ein rei-

ches, zwar leicht verflochtenes, aber von einem RahmeÂ»

zusammengehaltenes Gewebe sinniger, frischer und zu-

weilen sogar an s Heroische erinnernder Gedanken vor

unsern Augen entfaltet. JndeÃ�, mit wie vielem Rechte

man auch seiner Tondichtung als einer Symphonie deÂ»

Vorwurf machen mag, sie reprÃ¤sentire diese Gattung der

Composition nicht in durchgreifender Weise, so modifi-

cirt sich doch dieses Urtheil durch ihren echt volksthÃ¼m-

lichen Charakter und Ausdruck, ein Umstand, der bei
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der AusfÃ¼hrung eines solchen Vorwurfs wohl um so

eher den Componisten entschuldigt, als ein strenges Fest-

halten dessen, was wir unter der Symphonie begreifen,

dieser entweder mit dem volksthÃ¼mlichen GeprÃ¤ge ein

fremdes, unpassendes Gewand aufgeprÃ¤gt hÃ¤tte, oder

jene AnklÃ¤nge an nordische Melodieen als stÃ¶rende Cu-

riositÃ¤ten wÃ¼rden haben erscheinen lassen, der eigenthÃ¼m-

lichen, durch eine hÃ¶chst wirksame Instrumentation be-

dingten FÃ¤rbung zu geschweigeÂ«, die sich damit nicht

wohl vereinbaren lÃ¤Ã�t. Von einer Verflechtung des Ein-

zelnen zum Ganzen, einer Deduktion der Nebengedan-

ken aus dem Hauptgedanken, mit einem Worte, von

einer Arbeit in der Weise, wie wir sie aus unserÂ« Mei-

sterwerken kennen gelernt, mÃ¼ssen wir daher abstrahiren;

finden uns aber entschÃ¤digt durch die sinnreiche Anwen-

dung schÃ¶ner und jugendfrischer Gedanken, durch neue

und interessante Wendungen, durch ausdrucksvolle und

originelle Instrumentation, kurz durch den reichen Er-

guÃ� eines unbefangenen Dichterherzens, das seine Lie-

der im unaufhaltsamen Drange der Empfindung aus-

strÃ¶mt.

Gabe ist eine der glÃ¼cklichen Naturen, die sich nicht

erst auszutoben brauchen, bevor sie zur Klarheit mit sich,

der Kunst und der Welt kommen, denen Divination

das ersetzt, was Andere erst durch ernste Studien, durch

Erfahrung und in gereifteren Jahren gewinnen; dazu

unterstÃ¼tzt ihn der Umstand, daÃ� er, â��der an des Nor-

dens SphÃ¤re sich groÃ� gesogen", uns entschieden als

deren Sohn entgegentritt und mit der Kraft seines

schÃ¶nen Talents sich da geltend zu machen weiÃ�, wo

ihm wahre Begeisterung und vorurtheilsfreie EmpfÃ¤ng-

lichkeit fÃ¼r alles SchÃ¶ne, stamme es woher es wolle,

entgegenkommt.

Die Ã¤uÃ�ere Form hat seine Symphonie nach ihrer

Eintheilung in die bekannten vier SÃ¤tze mit andern

gemein, und was den Charakter dieser unter sich betrifft,

so offenbart derselbe eine schÃ¶ne Uebereinstimmung mit

dem Geiste, in dem das Ganze begrÃ¼ndet ist, was wir

selbst ruckfichtlich des Andante rÃ¼hmen, obwohl ihm das

nordische GeprÃ¤ge minder scharf aufgedrÃ¼ckt ist als den

Ã¼brigen, und welches rÃ¼cksichtlich der Kraft der Erfin-

dung dem Andante seiner zweiten Sinfonie eben so

nachsteht, wie den andern drei SÃ¤tzen der vorliegenden

ersten. Was aber die DurchfÃ¼hrung, die Arbeit selbst

anbelangt, so giebt uns der Componist zwar nirgends

Gelegenheit zur Bewunderung jener Gediegenheit und

jenes wunderbaren TiefsinneS, mit welchem, um nicht

immer wieder auf Beethoven zurÃ¼ckzukommen, in neue-

ster Zeit Robert Schumann in seinen Werken so bebeu-

tende musikalische Gedanken auszugestalten und durch-

zufÃ¼hren weiÃ�, aber er versteht es, uns bei sinniger

Einfachheit, und wir mÃ¶chten sagen fast kindlicher Nai-

vitÃ¤t durch die Unmittelbarkeit seiner musikalischen Na-

tur zu erfreuen, an welche uns die Worte von Beet-

hoven, in dem Liebe an die ferne Geliebte so schÃ¶n con>

ponirt, erinnern:

â•žUnd du singst was ich gesungen,

Was mir aus der vollen Brust

Ohne Kunstgepring' erklungen ic."

Von diesem Gesichtspunkte aus sind die vielen Rosa-

lien, die uns statt harmonischer, rhythmischer oder con,

trapunctischer Combinationen Ã¼berall so unbefangen und

jugendkeck entgegentreten, zu erklÃ¤ren und zu entschuldi-

gen, ja wir rechtfertigen sie sogar, da sie keineswegs von

Mangel an Erfindungskraft zeugen, noch weniger Mo-

notonie verursachen ; denn in Bezug auf Ersteres wi-

derspricht dem schon die EigenlhÃ¼mlichkeit und Kraft

seines produktiven Talents rÃ¼cksichtlich der Wahl deS

Vorwurfs selbst, so wie der Reichthum an interessanten

Wendungen, und in letzterer Beziehung wird jeder Mo-

notonie schon durch die wirksame Instrumentation ent-

gegengearbeitet, mit der er seinen Melodieen grÃ¶Ã�ere

Bedeutung zu geben und ihnen immer neue Reize ab-

zugewinnen weiÃ�. WaS diese Melodieen nun betrifft,

so wagen wir trotz dem, daÃ� uns eine groÃ�e Menge

solcher nordischer Volksweisen bekannt ist, nicht zu ent-

scheiden, in wie weit der Componist solche benutzt oder

fÃ¼r seine Zwecke bearbeitet habe. Sind sie aber von

ihm neu erfunden, so mÃ¼ssen wir sie als Ã¤uÃ�erst glÃ¼ck-

liche Nachbildungen anerkennen, und sie setzen als solche

schon ein bedeutendes Talent voraus, wenn sie wie vor-

liegende den entschiedenen Eindruck von Original-Volks-

weisen machen sollen.

Es kÃ¶nnte nach dem Letztgesagten den Anschein ha-

ben, als, seien diese Melodieen, locker verknÃ¼pft, der Vor-

wurf zu der Symphonie selbst, als habe sich aus ihnen,

wie dies Fr. Schmider in seiner OuvertÃ¼re, aus lauter

Studentenliedern zusammengesetzt, gethan, die Ã¤uÃ�ere

Form zu einer Symphonie leicht zusammengebaut; aber

weit davon entfernt macht sich nicht nur der innere

nothwendige Zusammenhang derselben unter sich, so tech-

nisch wie Ã¤sthetisch nachweisbar, geltend, sondern der

Componist hat Gedanken und Darstellung in einer

Weise mit einander verflochten, die beides untrennbar

erscheinen lÃ¤Ã�t. Jene durchgehende Einheit des charak-

teristischen Ausdrucks, jener das Ganze durchklingende

Grundton macht, daÃ� es zu einem so ganz entschiede-

nen Totaleindrucke kommt, den ein anderer Componist

bei dieser Art zu arbeiten, aber ohne jene individuelle

kÃ¼nstlerische Begabung, ohne Gade's eigenthÃ¼mlicheS

Talent, schwerlich erreicht haben wÃ¼rde, und wÃ¤re er

vielleicht gar ein Sohn des Nordens wie jener. DaÃ�

Nachahmungen, zu welchen der glÃ¼ckliche Erfolg dieser

Sinfonie leicht verlocken kÃ¶nnte, nicht nur gewagt sind,

sondem sogar auf einen unglÃ¼cklichen Erfolg schlieÃ�en



19

lassen, brauchen mir wohl nur anzudeuten, wie mir denn

Ã¼berhaupt meinen, daÃ� die SphÃ¤re, welche daS schÃ¶ne

Talent Gade's so gut beherrscht, eine ziemlich eng be-

grenzte sei.

Wir folgen nun in der Fortsetzung zur Entwer-

fung einer flÃ¼chtigen Skizze der schÃ¶n ausgestatteten

und correct gedruckten Partitur, welche uns vorliegt.

Julius B. '

Die Cantorwahl in GroHschwabhausen.

l?orkst?ung.>

Sie scheinen da anzunehmen, wendete hier die Ge-

neralin ein, daÃ� wenigstens die Gesangbildung frÃ¼her-

hin einmal auf einer hÃ¶heren Stufe gestanden habe, als

es gegenwÃ¤rtig der Fall ist. Ich mÃ¶chte dies kaum

fÃ¼r mÃ¶glich halten.

Und doch, entgegnete Stein, mÃ¶chten uns die Vor-

fahren wenigstens im Fache kunstreich verwickelter, po-

lyphoner GesangÃ¼bung im jrZten und t7ten Jahrhun-

dert bis an die schweren Zeiten des 30jÃ¤hrigen Krieges !

heran, Ãœbertrossen haben. Viele Composilionen, welche

man z. B. zu Luthers Zeit, und spÃ¤ter, mit Leichtigkeit !

in den Kirchen und in geselligen Cirkeln gesungen zu

haben scheint, wollen jetzt selbst auch tÃ¼chtig geÃ¼bten!

SÃ¤ngern nicht so leicht gelingen. Wir wollen nÃ¤ch-

stens einen Versuch damit machen, und Excellenz wer- ^

den sich selbst Ã¼berzeugen, daÃ� uns Manches, was einst

die Vorfahren mit Leichtigkeit zu behandeln wuÃ�ten,

sehr schwer wird. Uebrigens scheint vorzÃ¼glich in der,

allen friedlichen KÃ¼nsten und Bestrebungen so feindli-

chen Zeit des dreiÃ�igjÃ¤hrigen Krieges die alte, Â«igen-

thÃ¼mliche Gesangkunst in Deutschland in Verfall gera-

then zu sein. Nachdem aber seit 4SV0 allmalig

von Italien aus eine neue Richtung sich Bahn ge-

brochen hatte, geriethen die strengen contrapunctlschen

Arbeiten der alten groÃ�en Meister, welche die Noten-

schrÃ¤nke der vormaligen Adjuvanten-Vereine fÃ¼llten, im-

mer mehr in Vergessenheit und wurden immer mehr

auÃ�er Uebung gesetzt. Gegen das Ende des vorigen

Jahrhunderts waren sie fast allenthalben gÃ¤nzlich ver-

schollen, und erst neuerdings ist es den verdienstvollen

BemÃ¼hungen einiger unserer MusikgelehrteÂ» gelungen,

einen Thell derselben aus Staub und Moder wieder

an das Licht des TageÂ« hervorzuziehen.

Sie sprachen da eben, wendete die Generalin aber-

mals ein, von NotenschrÃ¤nken, gefÃ¼llt von den SchÃ¶-

pfungen alter Meister. Wo sind denn diese VorrÃ¤the

hingekommen. Ich habe doch vielfach gehÃ¶rt, daÃ� jene

Ã¤lteren Meisterwerke nur da und dort noch, als kost-

bare Seltenheiten, in groÃ�en Bibliotheken aufbewahrt

werden.

DaÃ� sie frÃ¼herhin zum Thell in zahlreichen Aus-

gaben verbreitet waren, entgegnete Stein, ist durch die

neuesten Musikhistoriker und Literaten, einen von Win-

terseld, F. Becker, von Kiesewetter, A. Schmid u. A.

vollkommen erwiesen. Wenn sie aber jetzt zu Selten-

heiten geworden und aus den NotenschrÃ¤nken der Kir-

chen und Adjuvantenvereine fast gÃ¤nzlich verschwunden

sind, so bin ich zufÃ¤llig im Stande, aus eigner fÃ¼r mich

gegenwÃ¤rtig hÃ¶chst schmerzlicher Jugenderfahrung wenig-

stens zum Theil Ã¼ber die Ursachen dieser Erscheinung

AufschluÃ� zu geben.

Als man aushÃ¶rte, jene alten Meisterwerke praktisch

zu Ã¼ben, hÃ¶rte man auch auf, sie mit Sorgfalt zu be-

wahren. Man verachtete und vernachlÃ¤ssigte sie als alten

unnÃ¼tzen Kram. So konnte Ich z. B. in meiner Ju-

gend mit andern muthwilligen Knaben ungehindert in

den uralten, reichgefÃ¼llten NotenschrÃ¤nken herumstÃ¶ren,

welche in der Kirche meiner Vaterstadt hinter der Or-

gel standen. Dort fanden wir Pergament und schÃ¶neÂ«

festes Papier zu Mappen und BÃ¼cherumschlÃ¤gen die

FÃ¼lle. Die alten Musikheste und gedruckten Noten-

bÃ¼cher wurden unbarmherzig zerfleischt â•fl und wenn

wir uns unbeachtet wuÃ�ten, so theilten wir uns auf

dem Chore in zwei feindliche Parteien und bombar-

dirten uns mit einer Munition, welche abermals die

NotenschrÃ¤nke hergeben muÃ�ten. So wurden die von

den Vorfahren zusammengehÃ¤uften SchÃ¤tze schonungs-

los verwÃ¼stet, ohne daÃ� man uns dafÃ¼r auf die Fin-

ger geklopft hÃ¤tte. An andern Orten mag es wohl eben

so hergegangen sein, und man hat vom GlÃ¼cke zu sa-

gen, daÃ� doch da und dort noch wenigstens Einzelnes

dem Muthwillen toller Chorknaben und den gierigen

HÃ¤nden der HÃ¶kerinnen und KrÃ¤mer entrÃ¼ckt wor-

den ist.

Mit dem Verfalle der Adjuvantenvereine, der leider

mit dem der alten SingchÃ¶re und sogenannten Curren-

ten an vielen Orten Hand in Hand ging, sank der

Kirchengesang und das gesammte Airchenmusikwesen im-

mer tiefer herab. Der gewaltige Ausschwung, welchen

in unserm Jahrhundert das VolkSschulwescn gewann,

entzog die SchulmÃ¤nner immer mehr der unmittelbaren

Theilnahme an jenen Anstalten. Anstatt dieselben zeit-

gemÃ¤Ã� zu reformiren, lieÃ� man sie lieber ganz eingehen

oder sie doch nur kÃ¼mmerlich forksiechen, und so ist eS

gekommen, daÃ� der musikalische Theil deS CultuS in

vielen Gegenden Deutschlands in einen wahrhaft jam-

mervollen Zustand herabsank. So kÃ¶nnte ich Ihnen

z. B. eine sehr berÃ¼hmte Residenzstadt nennen, in wel-

cher der Gesang des doch grÃ¶Ã�tenthellS aus Mitgliedern

des SchullehrersemlnarS bestehenden SingchorS so hÃ¶chst

erbÃ¤rmlich ist, daÃ� man sich durch ihn an Sonntage-

morgen aus den StraÃ�en auf die unangenehmste Weise

belÃ¤stigt fÃ¼hlt. Und solche SÃ¤nger sollen dann spÃ¤terÂ«
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hin dennoch im Lande das Musikwesen im Cultus ver-

treten !

Ist es ein Wunder, wenn dieser als unerbau-

lich und unerquicklich vom Wolke immer mehr verlassen

wird?

Da haben Ew. HochehrwÃ¼rden wahrhaftig recht,

siel ihm hier Ehrenberg ins Wort. Ich glaube, in ganz

GroÃ�schwabhausen giebt es, unS Ehoradjutanten abge-

rechnet, kaum noch ein halbes Dutzend Personen, welche

Â«ine Ehoralmelodie richtig zu singen im Stande sind.

So krÃ¤ht denn ein Jeder, wie's ihm einfallt, und wenn

ich unser lieber Herrgott wÃ¤re, so schlÃ¶Ã� ich das Him-

melsfenster zu, um auf das elende GeplÃ¤rre gar nicht

mehr zu hÃ¶ren.

Hat man sich denn gar nicht darum bemÃ¼ht, das

Kirchengesang - und Kirchenmusikwescn wieder in Auf-

nahme zu bringen? fragte die GeneraliÂ«.

Es ist in dieser Hinsicht, entgegnete Stein, bisher

im Ganzen nur wenig, und an sehr vielen Orten noch

gar nichts geschehen, obgleich es an dringend mahnen-

den Stimmen durchaus nicht gefehlt hat.

Das Beste steht von einer tÃ¼chtigeren Bildung der

angehenden Lehrer und Cantoren in den Seminarien

fÃ¼r das Musik-, vorzÃ¼glich fÃ¼r das Gesangwesen, und

von der fleiÃ�igeren Uebung des Gesanges in den Volks-

und andern Schulen zu erwarten.

Stein war im Begriff, sich noch weiter Ã¼ber diesen

hochwichtigen Gegenstand zu expectoriren, allein Ehren-

berg vernahm den Schall der GroÃ�schwabhÃ¤user Mit-

tagsglocke. Er dankte der Frau Generalin unterchÃ¤nigst

fÃ¼r das ihm gereichte â•žkÃ¶stliche TrÃ¶pfchen" und eilte

nach Hause. â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Aus Coburg,

im December.

Jessonda. â•fl Gesangverein. â•fl Liederkranz.

Eine seltene und sehr willkommene Erscheinung bei

uns war die AuffÃ¼hrung der Jessonda von Spohr,

welche am vergangencn 29. Nov. auf der hiesigen her-

zoglichen HofbÃ¼hne zum Besten der Hoftheater-Pensions-

Anstalt mit vielem Beifall gegeben wurde. Obgleich

die EigenthÃ¼mlichkeit einer Spohr'schen Composition un-

serm Publikum fremdartig scheinen muÃ�te, so wirkte

dennoch dessen weiche SentimentalitÃ¤t wohlthuend auf

die Herzen der ZuhÃ¶rer, welche diesmal nicht, wie ge-

wÃ¶hnlich, durch den JnstrumentallÃ¤rm betÃ¤ubt aus dem

Theater gingen. Den tiefsten Eindruck machten die

herrliche OuvertÃ¼re, die Arien und Duetten, besonders

zwischen der Amazili und des Nadori im 2ren Acte.

Wenig wirkten die zu schwach desitzten ChÃ¶re. Die

Jessonda ist das ErzeugniÃ� eines gereiften Genius, das

Resultat einer gereiften Erfahrung und unbestritten eine

der schÃ¶nsten Perlen in der Krone ihres SchÃ¶pfers.

Unser deutscher GroÃ�meister bildete sich durch kleinere

SchÃ¶pfungen heran. Wie viele gediegene Werke im

Kammerstyl verdanken wir seinem Genius, bevor er als

dramatischer Componist auftrat! â•fl Unsere heutigen

machen es ganz anders. Sie fangen gleich da an, wo

sie aufhÃ¶ren sollen. Aber ihre Productionen sind wie

Seifenblasen: sie verschwinden von der BÃ¼hne eben so

schnell, als sie entstehen. â•fl Der glÃ¤nzende Erfolg der

Jessonda muÃ� auch theilweise der guten Besetzung zu-

geschrieben werden. Frl. Halbreiter als Jessonda, Frl.

Schneider als Amazili, und Hr. Reer als Nadori wa-

ren vortrefflich. Weniger befriedigten Hr. Franz als

Tristan, und Hr. Hofer als Oberbramin. ErsterÂ« des

sitzt zu wenig Stimme, der Andere dctonirte im 4sten

Acte. CostÃ¼m und Decoratlonen waren des Werkes

wÃ¼rdig. So ist denn wieder eine gediegene deutsche

Oper fÃ¼r unser Repertoir gewonnen. Mit dem Ein-

tritt ins neue Jahr wird unsere HofbÃ¼hne seine BorÂ«

stellungen in Gotha beginnen. Dort soll auch, wie man

hÃ¶rt, Adele de Foix von Reissiger zur AuffÃ¼hrung kom-

men. Die Partitur zu Wagner's Rienzi ist zurÃ¼ckge-

sendet worden, weil die KrÃ¤fte unserer HofbÃ¼hne zur

Besetzung dieser monstrÃ¶sen Oper nicht ausreichen.

Der Tod des Herzogs fÃ¼hrte auch die AuflÃ¶sung

des bisher bestandenen Gesangvereins herbei. Bekannt-

lich stand dieser unter dem Protectorat der Herzogin

Wittwe, und unter der Direction des ConcertmeisterS

SpÃ¤th. JÃ¤hrlich wurden mehrere klassische Kirchen-

compositionen aufgefÃ¼hrt, die einen heilsamen EinfluÃ�

auf die Geschmacksbildung des Publikums ausÃ¼bten.

Wir wÃ¼nschen, daÃ� unser kunstsinniger Herzog rechr bald

wieder dieses schÃ¶ne Institut ins Leben rufen mÃ¶ge.

Unter der Leitung des thÃ¤tigen Cantor Knau er

hat sich ein zahlreicher Liederkranz gebildet, welcher zu

den schÃ¶nsten Hoffnungen berechtigt. Man spricht von

einem Gesangfeste, welches kommenden Sommer hier

stattfinden foll. W â•fln.

Druckfehler im vorigen Bande.

Nr. 45. S. 177. Sp. 2. Z. IS. l. derartige Â«ersuch, statt

dramatische.

Nr. 46. S.lÂ«l. Sp.2. Z.ls. l. scharfe Grenze, st. schwache.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. StÃ¼ck mann.
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Dil Eantorwohl In BroKschrcal'hiusen ,Z>cris.) â•fl Zlus kreSden. â•fl Kleine Zeitung,

Die Cantorwahl in SroÃ�schwabhanftn.

(Zortsetzun,.)

II.

Vorprobe zur Hauptprobe. â•fl Artistische Plagiate. â•fl Bise

und gute Ã—ugen. â•fl Ein entzÃ¼ckter Sonlrabafslst. â•fl Autor-

sreuden.

Na Alte, Gott grÃ¼Ã�e dich, da bin ich wieder! rief

Meister Ehrenberg in seine Wohnung tretend und den

Reisesack auf das solide, mit Leder Ã¼berzogene Kanape

Â«ersend. Da hast du die ganze MeÃ�bescherung. Aber

die MeiÃ�ner Tassen, welche ich dir mitgebracht, werden

wohl ein wenig lÃ¤dirt sein. â�� Jetzt muÃ� ich gleich in

die Probe! Damit griff er nach seinem in der Ecke

der sauber aufgeputzten Stube stehenden ContrabaÃ� und

wollte forteilen. Allein seine rÃ¼stige EhehÃ¤lfte vertrat

ihm den Weg.

Ei du gottvergessener Mann, rief sie, da Hab' ich

nun heute auf dich gekocht und gekocht, gebraten und

gebraten, und gebacken und gebacken, und nun bist du

da und willst auch gleich wieder fort, wie man eine

Garnspule umdreht! Wenn du nur etwaÂ« davon hÃ¤t-

test, wollt' ich kein Wort drum reden, aber sich so Jahr

aus Jahr ein, um NichtÂ«, mit dem alten Brummka-

sten da abzuÃ¤schern und darÃ¼ber Essen und Trinken zu

vergessen, das ist doch zu arg!

Unser alter Freund wÃ¼rde, bei mehr MuÃ�e, nicht

ermangelt haben, sein Leibinstrument, den einzigen Zank-

apfel in seiner vierjÃ¤hrigen glÃ¼cklichen Ehe, gegen diesen

ehrenrÃ¼hrigen Angriff in Schutz zu nehmen; allein er

begnÃ¼gte sich mit der Versicherung, daÃ� er bald wieder

zurÃ¼ckkehren und den Gevatter Zinkeisen und vielleicht

auch noch einige andere TischgÃ¤ste mitbringen werde,

und eilte hinweg.

Der Candidat Raps, der am folgenden TagÂ« zu-

erst seine Probe thun sollte, stand bereits, auf Ehren-

berg harrend, am Pulte, die BorÃ¼bung nahm ihren

Anfang. Das Orchester aber gerielh sogleich bei dem

ersten Chore mit dem Dirigenten in bedeutende Diffe-

renzen. Halt! halt! rief Raps mit dem StÃ¤bchen aufs

Pult schlagend. Sie spielen ja meinen Chor viel zu

langsam.

DaS kommt wohl daher, entgegnete der Stadtmusi-

kus Ainkeisen, ein stattlicher Greis von edler, imponi-

render Hallung, daÃ� Sie viel zu rasch zu tactiren be-

lieben.

Ich muÃ� doch wohl am Besten wissen, entgegnete

Raps stolz, in welchem Tempo ein von mir componir-

ter Chor zu nehmen ist, und verbitte mir ernstlich solche

Bemerkungen.

Ja, wenn Sie den Chor selbst gemacht haben, so

ist'S etwaÂ« Anderes, etwiderte Zinkeisen. Aber der selige

Capellmeister Winter in MÃ¼nchen hat einen in dem

Oratorium â•ždie Macht der TÃ¶ne", der Note fÃ¼r Note

genau dem Ihrigen gleicht, nur daÃ� Ihr Text und Ihr

Tempo anders lauten.

DaS ist eine LÃ¼ge, schrie RapÂ« im hÃ¶chsten Zorn,.

DaS ist die pure reine Wahrheit, entgegnete Zink-

eisen ruhig. Haben Sie nur die Gewogenheit, sich mit

mir in meine Wohnung zu verfÃ¼gen, und Ich hoffe,

Sie sogleich durch den Augenschein Ã¼berzeug, n zu kÃ¶n-

nen, wie wunderbar genau Sie mit dem Chore jenes

berÃ¼hmten Componisten zusammengetroffen sind.

O streiten LiÂ« doch nicht mit diesem Plebejer,
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Manne, lieber Hr. RapS, flÃ¼sterte BÃ¼rgermeisterÂ« Bear-,

chen, als Solo-Sopranistin neben ihm stehend, dem

vor BestÃ¼rzung Erblassenden zu. Er soll schon vom

Papa fÃ¼r seine UnverschÃ¤mtheit seinen Lohn bekommen.

Nachdem man sich endlich, nicht ohne MÃ¼he, Ã¼ber

das rechte Tempo des Raps-Winter'schen Chors ver-

stÃ¤ndigt hatte, wurde derselbe, wenigstens nach der Mei-

nung des ganz unfÃ¤higen Dirigenten, sehr brav durch-

gefÃ¼hrt.

Die zweite Nummer der Raps'schen Cantate bildete

eine Rossini'sche Arie, mit untergelegtem Psalmenterte,

und wurde von der Prima - Donna, des BÃ¼rgermeisters

TÃ¶chterlein, mit gewohnter KÃ¼hnheit im Moduliren, in

Weglassungen und freien ZusÃ¤tzen, und mit einem ganz

eigenthÃ¼mlichen, ins Groteske streifenden SchwÃ¼nge vor-

getragen.

Zinkeisen biÃ� sich dabei ingrimmig in die Lippen,

wÃ¤hrend Ehrenberg erklÃ¤rte, daÃ� er gar nicht wisse, was

er zu dem â•žWisch! waschi" greifen solle.

Nun, was sagen Sie zu der Arie, fragte Raps,

sich hÃ¶hnisch an Zinkeisen wendend, ist sie etwa auch

von Ihrem Herrn Winter?

Nein, entgegnete dieser trocken, sie ist aus der die-

bischen Elster, und Satanas wird sich kÃ¶niglich darÃ¼ber

freuen, daÃ� wir sie hier in der Kirche ausspielen.

Nun bei Gott, Herr Zinkeisen, rief die Prima-

Donna erbost, wenn Sie diese Arie nicht schÃ¶n finden,

so â•fl so â•fl so â•fl

Na, so werden Sie schon dafÃ¼r sorgen, daÃ� Ich in

den BÃ¼rgergehorsam komme, fiel ihr Zinkeisen treuher-

zig inÂ« Wort.

Die dritte Nummer der Raps'schen Cantate war

ein von ihm ebenfalls fÃ¼r eigene Arbeit ausgegebene

Chor auÂ« Kunzen's herrlichem, aber wie es scheint jetzt

ganz in Vergessenheit gerathenem Oratorium â•ždas Hal-

lelujah der SchÃ¶pfung". Der Dirigent aber zeigte bei

AuffÃ¼hrung dieses etwas schwierigen Satzes eine so

eminente Ungeschicklichkeit im Dirigiren, daÃ� er einmal

Ã¼ber das andere umwarf, und endlich nur durch krÃ¤f-

tige Vermittlung Zinkeisens bis zum SchlÃ¼sse ge-

langte. â•fl

Die Reihe der VorÃ¼bung kam nun an Frank, der

von SinkeiseÂ» und Ehrenberg mit herzlichem HÃ¤nde-

druck, von Raps und Prima-Donna mit der Miene

vornehmer GeringschÃ¤tzung, von Adelheid, Zinkeisens

liebenswÃ¼rdiger Tochter, aber mit huldvollem LÃ¤cheln

begrÃ¼Ã�t wurde. In Leipzig in jeder Hinsicht tÃ¼chtig

ausgebildet, wuÃ�te er, als Dirigent, Slngchor und Or- >

chester so brav zusammenzuhalten, daÃ� die SÃ¤tze seiner, !

in Wahrheit von ihm selbst componirten Cantate leicht!

und sichÂ« dahinflÃ¶ssen. j

Bios bei einer, von Adelheid einfach-schÃ¶n und

warm vorgetragenen Arie schien er, indem er freilich

weit aufmerksamer auf die SÃ¤ngerin, als in die Par-

titur blickte, seine gewohnte Geistesgegenwart und Taa-

festigkeit zu verlieren, so daÃ� sich Zinkeisen einige Male

veranlaÃ�t sah, durch stark markirte Bogenstriche, den

Gang des MusikstÃ¼cks in Ordnung zu halten. Allein

so besorgt und verdrieÃ�lich es auch diesen machte, daÃ�

der, wie er wohl wuÃ�te, ganz aussichtslose junge Mann

sich so ganz in dem Anschauen der holdseligen Jung-

frau, welche der Stolz und die Freude seines AlterÂ«

war, zu verlieren, und darÃ¼ber schier Alles um sich

her zu vergessen schien, so schlug ihm doch das Herz

in hoher Freude auf, als beide darauf ein Duett fÃ¼r

Sopran und Tenor vortrugen, in welchem die schÃ¶nen

Texcesworte behandelt waren: â•žSie gehen hin mit

Weinen, und streuen ihren Saamen, und kommen wie-

der mit Freuden und bringen ihre Garben". Jede

Pause in diesem Duette benutzte unser Freund Ehren-

berg dazu, daÃ� er die Umstehenden mit seinem Bogen

sanft anstieÃ� und sie, mit groÃ�en ThrÃ¤nen in den Au-

gen so selig lÃ¤chelnd anblickte, als es ihm nur seine

narbenvollen ZÃ¼ge zulieÃ�en.

Am meisten wurden IndeÃ� Alle durch den SchluÃ�-

chor enthusiasmirt, der anfangs in einfach erhabener

Weise hinstrÃ¶mend und nur von wenigen einzelnen

HorntÃ¶nen und Paukenwirbeln getragen, endlich in

einem jener seltenen FugenchÃ¶re aufjubelte, welche als

wahre Wunderblumen dieser Form, auch dem begabte-

sten Componisten nur in den aUerglÃ¼cklichsten Stunden

gelingen.

DaÂ« nenn' ich mir 'ne Musik, sagte Ehrenberg am

SchlÃ¼sse dieses Satzes, sich den SchweiÃ� von der Stime

trocknend. Das macht einem Leib und Seele warm,

und da kommt unsereins doch auch ordentlich ins Tref-

fen, und man kann dem lieben Herrgott zu Ehren doch

einmal recht tÃ¼chtig das Instrument durcharbeiten.

Das haben Sie aber auch redlichst gethan, lieber

Herr Ehrenberg, entgegnete ihm Frank, ihm freundlich

die Schulter klopfend. Sie haben auch nicht ein NÃ¶t-

chen versÃ¤umt, und als das Thema iortissime in die

Basse trat, da standen Sie fÃ¼r zwei oder drei.

DieseÂ« Lob machte unserÂ« alten Freund unendlich

glÃ¼cklich, und er verschwor sich im Stillen, daÃ� Frank

Kantor werden mÃ¼sse, â•žund sollte er darÃ¼ber den gan-

zen Stadtrath in die Pfanne hauen.

Alle stÃ¼rmten nun, wÃ¤hrend sich Raps und die

Prima-Donna, letztere mit tÃ¶dtlichen Augenblitzen auf

den Nebenbuhler und Zinkeisen, eiligst entfernten, mit

begeisterungsvollen Lobeserhebungen und freundlichen Ein-

ladungen auf Frank ein. Ein Paar herrlicher blauer

Augen strahlte indeÃ� doch dem jungen Manne den reich-

sten und hÃ¶chsten Dank, den er sich wÃ¼nschen mochte,

und eÂ« kam dazu im Wirrwarr des GedrÃ¤nges auch Â«in

warmer HÃ¤ndedruck.
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Jene warmen HerzensergieÃ�ungen, welchen man

sich gewÃ¶hnlich nach glÃ¼cklich gelungener DurchfÃ¼hrung

eines entsprechenden Musikwerks hinzugeben pflegt, stÃ¶rte

indeÃ� endlich Ehrenberg, indem er Frank und Adelheid,

nach seiner Weise zu reden, in die Flanken nahm und

mit ihnen abmarschirte, wÃ¤hrend er Ainkeisen und eini-

gen anderen Freunden zuwinkte, ihm nachzufolgen. â•fl

<JÂ°rtsevung folgi.l

Aus Dresden,

den Neu Januar IS4S.

DaS neue Jahr will dem vergangenen nicht nach-

stehen. Kaum haben Likolff und Willmers uns verlas-

sen, und schon kÃ¼ndigt das Tageblatt drei neue Con-

certe auf einmal an. Den 2len Jan. Concert von

DÃ¶hler und Piatti, Sonnabend den 4ken von Hrn.

und Mab. Mortier Fontaine, Dienstag den 7ten

Concert von Moscheles. Beeilen wir uns daher,

daS gestern stattgefundene, erstgenannte Concert zu be-

sprechen.

Die Concertgeber erÃ¶ffneten dasselbe mit dem tsten

Satze der Becthoven'schen Sonate in A-Dur fÃ¼r Pia-

noforte und Bioloncell. Ueber ein vereinzeltes StÃ¼ck

derartiger Compositionen ein vollstÃ¤ndiges Urcheil zu

fÃ¤llen, ist nicht wohl mÃ¶glich, daher begnÃ¼gen wir uns,

zu sagen, daÃ� die AusfÃ¼hrung eine gelungene war, frei

von Koketterie und Verzerrungen, was sich eigentlich

von selbst verstehen sollte, aber jetzt leider! nicht stets

beobachtet wird. Unangenehm berÃ¼hrte uns, daÃ� nach

den ersten b Tacken deS Violoncello - Solo das Piano

mit lebhafterem Tempo eintrat; bei der Wiederholung

war der Abstand weniger merklich. Im Uebrigen wa-

ren wir befriedigt, nur hÃ¤tten wir dem Violoncell einen

stÃ¤rkern Bezug und damit vollem Ton gewÃ¼nscht, da

der FlÃ¼gel von Breitkopf und HÃ¤rtel, vorzÃ¼glich im

Tonbereiche des Violoncells, fo stark war, daÃ� letzteres

oft Ã¼bertÃ¶nt und namentlich die Harpcggien vor der

Wiederkehr des Themas nicht hÃ¶rbar wurden. Das

Programm kÃ¼ndigte hierauf an: Italienische Melodien

von DÃ¶hler, gesungen von Mab. Spatzer-GentiluomÂ».

Wie schon Ã¶fter war dieselbe durch Heiserkeit verhindert

mitzuwirken, und die stets gefÃ¤llige Mab. Schubert

Ã¼bernahm die wohlthuende Vocalpartie des Concerts.

Zugleich lernten wir Hrn. D. als Vocalcomponisten

kennen, dem wir â•fl seinen Pianofortecompositionen zu-

folge â•fl nicht so viel Einfachheit und GemÃ¼th zuge-

traut hÃ¤tten. Die erste Melodie, >l pisow Â«lell' Â»msu-

te, durchcomponirt, erschien uns mehr deutsch als ita-

lienisch, weshalb wir glauben, daÃ� die Benennung sich

wohl nur auf den Text beziehen soll. Mab. S. trug

dieselbe mit groÃ�er Innigkeit vor und der Componist

begleitete. Die 2te, II gooÃ¤oliere toNuusiÂ«, hatte

mehr den leicht gefÃ¤lligen italienischen Charakter, mar

aber weniger bedeutend gehalten. Componist und SÃ¤n-

gerin ernteten wohlverdienten Beifall. Hr. Piatti

zeigte sich hierauf in einer Phantasie von der Composi-

tion unsers verdienstvollen KammermusikÂ«Â« Kummer,

die wir bereits frÃ¼her vom Autor selbst gehÃ¶rt haben,

als einen sehr talentvollen jungen Virtuosen. Er trug

die Gesangstellen sehr schÃ¶n vor und genÃ¼gte allen An-

sprÃ¼chen hinsichtlich der nicht geringen Schwierigkeiten.

(Eine Kleinigkeit, mit welcher wir nicht einverstanden

sind und die mir schon in der Sonate bemerkten, ist,

daÃ� Hr. P. im Triller den HÃ¼lfston zu tief nimmt,

stets den obern halben Ton.) Weniger befriedigte uns

die folgende Phantasie von D. Ã¼ber Rossini'Â« Belage-

rung von Corinth. Die Composition besteht griÃ�ten-

theils aus Variationen des Chores aus der Introduk-

tion und Ist, eine anmuthige Variation ausgenommen,

sehr dÃ¼ster gehalten, etwas unerquicklich. Der Concert-

geber zeigte seine Fertigkeit in OctavengÃ¤ngen, Doppel-

lÃ¤ufern und sonstigen Virtuosenmitteln, und Ã¼berwand

die bedeutenden Schwierigkeiten mit seiner gewohnten

Leichtigkeit; schade, daÃ� durch zu hÃ¤usigen Gebrauch des

Pedals die Deutlichkeit an mehren Stellen verloren

ging.

Den 2ten Thell erÃ¶ffnete Hr. P. mit einer eige-

nen Composition Souvenir cke I^ucis. Unter diesem

anspruchslosen Titel mÃ¼ssen wir dem Autor volle Ge-

rechtigkeit widerfahren lassen. Ein Adagio als Einlei-

tung stellte seinen reichen Ton, sein glattes Spiel und

einfach edlen Vortrag in das hellste Licht; Ã¤uÃ�erst

schnelle, tremoloartige Stricharten in Doppelgriffen, daS

Thema in einer Variation durchgÃ¤ngig in Flageolel-

tinen, wurden in grÃ¶Ã�ter Vollkommenheit ausgefÃ¼hrt,

nur dÃ¼rfte letzteres dem Charakter der Violine mehr

zusagen, als dem des Violoncells, welches man dabei

vergiÃ�t. Hr. D. producirte eine Ballade (Manuskript),

deren Tendenz als solche uns nicht deutlich wurde. Von

Ã¼berraschender Wirkung war ein Motiv im DiSrant

mit einem lange anhaltenden Triller in der Miltel-

stimme verbunden, wÃ¤hrend die linke Hand eine beglei-

tende Figur ausfÃ¼hrt. Wie aber ein so anerkannter

Pianist wie Hr. D. eS Ã¼ber sich gewinnen konnte, eine

eigene, obschon bekannte Composition in solcher Unvoll-

kommenheit zu spielen, wie die hier folgende Tarantella,

ist uns unbegreiflich. Eine Tarantella lÃ¤Ã�t wohl eiÂ»

Ã¤uÃ�erst schnelles Tempo zu, aber weshalb dieses so auf

die Spitze stellen, daÃ� alle Sauberkeit und Deutlichkeit

verlorcn geht? Unser wohlgemeinter Rath, seinen Ruf

durch Ã¤hnliche Unvorsichtigkeit nicht ausÃ¶ Spiel zu

setzen, mÃ¶chte allerdings unbeachtet bleiben, so lange nur

der Name, nicht die Leistung gewÃ¼rdigt wird, wie ,Â«
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hier geschah. Sollte man glauben, daÃ� das Publikum

nach dieser miÃ�lungenen Production in einen Beifalls-

sturm ausbrach, was hier selten vorkommt, und dieselbe

(die einzige Nummer den ganzen Abend) 6Â» Â«pÂ« ver-

langtes Da Hr. D. in sammtlichen MusikstÃ¼cken con-

cerlirend oder begleitend thÃ¤tig gewesen, so hÃ¤tten wir

in seiner Weigerung wegen zu groÃ�er Anstrengung eine

Entschuldigung suchen kÃ¶nnen, doch er wiederholte sehr

bereitwillig. Nachdem Mab. S. zwei recht artige fran-

zÃ¶sische Romanzen (Verfasser ungenannt) angenehm vor-

getragen, schlÃ¶ssen die Concertgeber mit einem Duo bril^

IÂ»ot Ã¼ber Lucrezia Borgia. Die dÃ¼stern Tremolando's

an mehren Stellen hÃ¤tten uns beinahe veranlaÃ�t, eine

dramatische Bedeutung in Bezug auf die Vergiftungs-

und Sterbescene zu vermuthen, wenn das heitere Trink-

lied, hier den SchluÃ� bildend, bei unserer Voraussetzung

nicht als Ironie erschienen wÃ¤re. Hr. D. machte uns

in dieser Nummer seinen oben erwÃ¤hnten MiÃ�griff fast

vergessen, und spielte namentlich eine sehr brillante Va-

riation mit meisterhafter Leichtigkeit, so daÃ� die einfach

beibehaltene Melodie des Violoncells sich reizend hin-

durch flocht.

Die sehr zahlreiche Versammlung zollte reichen, ver-

dienten Beifall.

Den neuesten Nachrichten zufolge haben wir nÃ¤ch-

sten Dienstag das Concert von Moscheles, und Sonn-

abend das deS Hrn. und Mab. Mortier Fontaine zu

erwarten, Ã¼ber welche wir mit NÃ¤chstem berichten Â«er-

den. â•fl F. W. M.

Kleine Zeitung.

â•fl Die neuerbaute Orgel in der EuftachiuSkirche zu

Paris, von einigen 70 klingenden Stimmen, die vor einem

halben Jahre etwa eingeweiht wurde, aber kÃ¼rzlich bei Gele-

genheit einer vorgenommenen Rachbesserung gÃ¤nzlich verbrannt

ift, war das erste groge Orgelwerk in Frankeich, das mit ei-

nem genÃ¼genden Pedale versehen war, trotz der groÃ�en RegiÂ»

fterzahl aber, deÂ» Beschreibungen nach, mit den groÃ�en deut-

schen Orgeln in Frankfurt, Hamburg, GÃ¶rlitz zc. kaum einen

Vergleich ausgehalten hÃ¤tte (vergl. Nr. 7. des Â»I. Â»ds. d.Bl).

â•fl In einem Conurte, das kÃ¼rzlich zu mildem Zwecke

im Herrschen Saale in Paris gegeben wnrde, machte eine

junge Dame, Frl. Christian i, durch ihr Violoncellspiel AufÂ»

sehen. â•fl Zum Besten deÂ« deutschen HÃ¼lssvereins daselbst gab

der deutsche Singverein unter Jul. Stern'Â« Leitung ein Con-

cert, bat von der auÂ«gezeichnetenHarfenspielerin Elise EichÂ»

thal und andern ausgezeichneten Jnstrununtalisten unterstÃ¼tzt

wurde. JndeÃ� behielt lnr Gesang das Hauptinteresse, und die

Sicherheit und Sorgfalt der AusfÃ¼hrung dieser MÃ¤nnerchdre

wird von Pariser BlÃ¤ttern dortigen Anstalten als Muster em-

pfohlen, â�� DaÃ� Balfe'S Oper â��die Haymonskinder" in

Wien gefallen habe, in Paris gefallen sei, berichtet eine Pa-

riser Zeitung mit dem BeisÃ¤tze: â•žbis auf diesen Punct also ift

der Geschmack deS Publikums dieser Hauptstadt verderbt". Ein

voreiliger SchluÃ�, der endlich gar die schreckliche Ccnsequenz

in sich schlieÃ�t, daÃ�, umgekehrt, alles gut sei, maÂ« in Paris

gefÃ¤llt. â•fl Daselbst sind gegenwÃ¤rtig Leop. v. Meyer, C.

Evers, Mab. Pleyel, Dreyschock kommt oder kam in

diesen Tagen, und Thalberg weilt schon einige Zeit da.

Vor drÃ¼ckendstem Mangel wÃ¤re mithin in dieser Richtung vor-

lÃ¤ufig gesorgt. â•fl

â•fl Im Eoventgarden-Theater in London wurde die

Antigene mit Mendelssohns Musik am 2. Jan. aufgefÃ¼hrt.

Ueber die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re beklagt man sich, und scheint

auch sonst an der Musik sich nicht sonderlich erbaut zu

haben. â•fl

â•fl In NÃ¼rnberg soll der FreischÃ¼tz zu Gunsten deÂ«

DenkmalÂ« Weber'Â« aufgefÃ¼hrt werden. Es ist dieÂ« die erste

Borstellung auf einer ProvinzialbÃ¼hne fÃ¼r diesen Zweck. â•fl

â•fl In Riga wird Lortzing's Czaar und Zimmermann

unter dem Titel â•žFlandrische Abentheuer" gegeben. Aus dem

Czaar Peter ist Maximilian I. geworden, der unter dem Na-

men Max Starnberger als Zimmergeselle auftritt. â•fl

â•fl Die neuerbaute Tonhalle in Hamburg enthÃ¤lt, au-

Ã�er einem Uebungssaale, einen kleinern und einen grÃ¶Ã�erÂ« Con-

certsaal. In letzterem steht eine !Â«fÃ¼Ã�ige Orgel von 22 Stim-

men von P. Tappe aus Werden erbaut. â•fl

â•fl Mendelssohn ist mit der Composition eineÂ«

neuen Oratoriums beschÃ¤ftigt, das vom EÃ¤cilienverein in Frank-

furt zuerst zur AuffÃ¼hrung gebracht wird. â•fl

â•fl In einem der letztem Euterpeconcerte wurde eine

Symphonie von Netzer, und ein neueÂ« grÃ¶Ã�eres Gefangwerk

von I. Becker, dessen Text, wie der eines frÃ¼heren von dem-

selben Componisten, das Zigeunerleben zum Gegenstand hat,

mit Beifall aufgefÃ¼hrt. â•fl Im Abonuementcoucert am Neu-

jahrstage spielte Moscheles sein G-Moll Concert. â•fl Eine

neue Oper von Lortzing, Undine, zu der er sich, wie schon

Ã¶fter, daÂ« Buch selbst geschrieben, kommt in Hamburg zuerst

zur AuffÃ¼hrung. â•fl

â•fl Bom Herzog Max in Baiern erschien eine

Sammlung Compositionen fÃ¼r die Zither, die seinem Lehrer

Petzlmayer gewidmet sind. â•fl

â•fl Musikdirektor Taubert in Berlin ift vom KÃ¶nig

von PreuÃ�en zum Capellmeifter ernannt worden. â��

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Â«ogen. - PÂ«is dÂ« Bande

52 Nummern 2 Â«hlr. io Ngr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter. Buch'. Musik' und Kunsthandlungen an.
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Kaiscr Zldolrb vÂ°a Nassau. - Leidiger Musiklcbkn. - Notiz.

Kaiser Adolph von Nassau.

GroÃ�e Oper in 4 Acten von Heribert Rau, Musik von

Heinrich Marschner,

im Hoftheater zu Dresden am S. Januar l Â«45 zum ersten Male

ausgefÃ¼hrt.

Der kurze Aufenthalt in der herrlichen Residenz-

stadt Dresden, durch eine der herrlichen Matineen in

Ferdinand Hiller's Hause verschÃ¶nt, welches allsonntÃ¤g-

lich Mittags von 12 bis 2 Uhr einem auserwÃ¤hlten

Kreise von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden gastlich offen-

steht, sollte noch durch die AuffÃ¼hrung von Heinrich

Marschner's neuester Oper zu einem wahren Festtage

fÃ¼r den unterzeichneten Mitarbeiter dieser Zeitschrift wer-

den, welcher es sich nicht versagen kann, diesmal als

deren Correspondent sich zu betheiligen. Bemerkend,

daÃ�, gilt es dem Werke eines bewÃ¤hrten Meisters, eine

ausfÃ¼hrliche und somit der Bedeutung desselben entspre-

chende Kritik die Grenzen eines Berichtes weit Ã¼ber-

schreiten wÃ¼rde, reicht es hin, zu erwÃ¤hnen, daÃ� Hein-

rich Marschner abermals einen Triumph in der allge-

mein gÃ¼nstigen und theilweise sogar enthusiastischen Auf-

nahme feiner neuen Oper errungen. Unter stÃ¼rmischem

Beifallsrufe muÃ�te sich der Componist nach dem ersten

und dann wieder nach dem letzten Acte auf der BÃ¼hne

zeigen, des rauschenden Applauses zu gefchweigen, wel-

cher viele einzelne, auch von den SÃ¤ngern gut ausge-

fÃ¼hrte SÃ¤tze begleitete. Wie zu erwarten stand, war

die Ausstattung von Seiten der Direktion glÃ¤nzend und

diÂ« AusfÃ¼hrung unter der Direktion deÂ« CapeUmei-

stn Wagner durch die betheiligten KÃ¼nstler wÃ¼rdig.

Gleichwohl dÃ¼rfen wir beiden UmstÃ¤nden nur einen ge-

ringen Antheil an dem Erfolge beimessen, da das Pu-

blikum in neuerer Zeit an derartige Ausstattung und

AusfÃ¼hrung gewÃ¶hnt ist.

Wir geben VorlÃ¤ufig nur eine flÃ¼chtige Skizze der

ganzen Oper, welche in Anlage und DurchfÃ¼hrung nir-

gends den Meister verleugnet, welchem Deutschland einen

Vampvr, einen Templer und einen Hans Helling ver-

dankt. Das SÃ¼jet derselben bietet eine Jntrigue gegen

Adolph von Nassau, welcher durch Vermittlung des

Bischof Gerhard von Mainz, seinem Jugendfreund,

deutscher Kaiser geworden. Der Letztgenannte fordert in

unbegrenzter Habgier als schuldigen Tribut der Dank-

barkeit was ihm der Kaiser nicht gewÃ¤hren kann und

darf, weil es gegen das Wohl des deutschen Volkes

lÃ¤uft. Ein meuchelmÃ¶rderischer Anschlag Gerhards auf

das Leben des Kaisers wird vereitelt. Der Kaiser, ver-

wundet, wird in ein Kloster gebracht, trifft dort seine

Geliebte, Jmagina, welche der HaÃ� ihrer Familie ihm

hier verborgen hÃ¤lt, um sie zugleich zu zwingen, dem

Grafen Gerolseck ihre Hand zu geben. Der Zufall

will, daÃ� Jmagina ihren Onkel belauscht, welcher von

der Aebtissin Oessnung der Klosterpforten zum nÃ¤chtli-

chen Uebersalle seiner Reissigen und die Auslieferung des

Kaisers verlangt. Dieser erscheint zur verabredeten

nÃ¤chtlichen Zusammenruft mit Jmagina und entflieht

mit ihr der drohenden Gefahr ourch einen geheimen

Gang. Gerhard, wÃ¼thend, bringt es dahin, daÃ� in

Albrecht von Oestreich ein Gegenkaiser ernannt wird,

der des JungsrauenraubeS und KirchensrevelS beschul-

digte Adolph von Nassau der Krone verlustig erklÃ¤rt

und mit dem Interdikt belastet wird. Jmagina, die
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ihrem Onkel den Geliebten versÃ¶hnen will, wird, nach-

dem sie den ihr bestimmten BrÃ¤utigam Gerolseck zurÃ¼ck:

gewiesen, durch eine vergiftete goldene Rose, welche ihr

Gerhard schenkt, wahnsinnig, und Adolph fÃ¤llt von der

Hand des VerrÃ¤thers Gerolseck, von Gerhard dazu ver-

anlaÃ�t, in einem Treffen mit dem Gegenkaiser. Schwer

verwundet Im Kreise der ihm Treugebliebenen stirbt er

mit der Geliebten zugleich. Um die Leiche sammeln sich

seine und des Feindes Schaaren. Die kurz zuvor noch

feindlich sich bekÃ¤mpfenden Krieger einigen sich zu Ruhm

und Preis ihres neuen Kaisers, der als Sieger huldi-

gend vor der Leiche des Helden steht, auf welchen sich

die Siegesfahnen senken. â•fl

Der Dichter hat das SÃ¼jet gÃ¼nstig benutzt und in

Anordnung der Scenen und einzelnen Nummern den

Componisten sehr unterstÃ¼tzt, obwohl wir nicht verhehlen

dÃ¼rfen, daÃ� auch er jene Freiheiten zu benutzen nicht

AnstoÃ� genommen, welche Gewohnheit in der irrigen

Meinung sanctionirt, als mÃ¼sse man bei der Oper von

jeder tieferen Erfassung des dramatischen ElementÂ« und

dessen Ausgestaltung nach den strengsten GrundsÃ¤tzen

der Aesthetik abstrahiren. Wir beziehen uns hierbei

weniger auf Erfindung der Scenen und deren VerknÃ¼-

pfung zum dramatischen Fortgange der Handlung, als

vielmehr auf die Entwickelung der zufammengestellten

Charaktere, deren vorgefÃ¼hrte Handlungen oft nicht hin-

lÃ¤nglich motivirt erscheinen, und die vielmehr entweder

blos dem Zufall oder einer etwas plumpen WillkÃ¼r ihre

Existenz entlehnen. DaÃ� bei einem historischen Stoffe

dergleichen Anforderungen strenger zu beobachten sind,

versteht sich von selbst, so wie, daÃ� hier die Schwie-

rigkeiten fÃ¼r den Dichter grÃ¶Ã�er sind, als bei jedem

anderen.

Ueber die Weise, wie Marschner seinen Vorwurf

durchgefÃ¼hrt, haben wir nicht nÃ¶rhig uns zu verbreiten,

da sie aus seinen frÃ¼heren Opern hinlÃ¤nglich bekannt

ist. Die OuvertÃ¼re in G-Moll mit einem Maestoso

beginnend, welchem ein bewegtes AUegro folgt, hat bei

dem einmaligen AnhÃ¶ren uns zunÃ¤chst den Reichthum

einer glÃ¤nzenden Instrumentation wieder zum BewuÃ�t-

sein gebracht, den wir aus Marschner'S frÃ¼heren

Werken bereitÂ« kennen gelemt. Der Componlst benutzt

mit GlÃ¼ck hÃ¤usig die Ventiltrompete, welche mit den

im Unisono in der hÃ¶heren Octave angewendeten Vio-

linen eine sehr pikante Wirkung machte, eine Combina-

tion, die unÂ« ohne die eracte AusfÃ¼hrung durch KÃ¼nst-

ler, wie sie dlÂ« Dresdner Capelle bietet, fehr gewagt er-

schienen sein wÃ¼rde. DaÃ� sie in Bezug auf Erfindung

die frÃ¼heren OuvertÃ¼ren deÂ« MeisterÂ« nicht Ã¼berbiete,

wollen wir nach dem einmaligen AnhÃ¶ren keineswegs

mit Bestimmtheit aussprechen. Sie leitet in einen glÃ¤n-

zenden Chor ein, welcher, waS die Soprane und Alte

betrifft, in der AusfÃ¼hrung wohl zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�. Die Musik zu den eingewebten TÃ¤nzen wurde

durch die TÃ¤nzer nicht besonders gehoben, obwohl wir

den Vorwurf nicht machen wallen, daÃ� daS Arrange-

ment derselben nicht entsprechend gewesen sei. Nach

dem Tanze erhebt sich der Kaiser, dankend â•žden tapsern

Degen und den schÃ¶nen Frauen" fÃ¼r daÂ« Fest, das

diese zu Ehren des Siegers feiern. â•žNoch nicht geen-

digt, spricht er, ist der blutige Krieg!" Der Krieger

Chor ruft, vom Schelm vom Berge angefÃ¼hrt: â•žEs

gilt das Recht! das Schwert zur Hand, fÃ¼r Kaiser

und fÃ¼r Vaterland!" Der erste Chor des gesammten

Volkes wiederholt sich und beendet glÃ¤nzend die erste

Scene. Die zweite bietet' ein groÃ�es Duett zwischen

dem Kaiser Adolph und Gerhard von Mainz, welches

rauschenden Applaus erhielt. Die Composition ist sehr

charakterisch und voll melodiÃ¶sen Elements, welches sich

durch die treffliche recitatorische Behandlung schlingt;

Die Melodie hat einen ritterlichen Ausdruck, obwohl sie

bei den Worten: â•žnimm deine Freiheit, nimm dein

Leben" die Bedeutsamkeit der Situation nicht vÃ¶llig

erschÃ¶pft. Die dritte Scene enthÃ¤lt ein Lied des Kai-

sers, dem eine einfache, ansprechende Melodie zu

Grunde liegt, und das bei der Warme der Empfindung

und bei der Wahrheit des Ausdrucks einen wahrhaft

enthusiastischen Applaus hervorrief. Ein frischer, krÃ¤fti-

ger MÃ¤nnerchor, wie deren Marschner so viele schon

gesungen, bildet das Finale deS ersten Actes. Der

zweite, in Bezug auf musikalische Erfindung der reichste

und interessanteste, beginnt mit einem Chor der Stifs-

frauen, religiÃ¶sen Charakters, welcher, scheint unS, der

SphÃ¤re des Componisten weniger nahe liegt. Ihm

folgt nach einem recitatorisch gehaltenen kurzen Duett

zwischen Jmagina und der Aebtissin Adelheit eine hÃ¼b-

sche Romanze der ersten G-Dur H Tact, und spÃ¤ter

eine Cavatine, welche mit stÃ¼rmischen Beifall aufgenonn

men wurde und diesen durch die Frische des Ausdrucks

und den leidenschaftlichen Schwung der Empfindung

vollkommen verdiente. Nach dem sich hierauf entwi-

ckelnden Duett folgt ein Frauenchor, Ã¤ngstlich die An-

kunft von Kriegern verkÃ¼ndend. Ein charakteristischer

Soldatenchor hinter der Scene lÃ¤Ã�t sich hÃ¶ren, worauf

ein Hauptmann die Ankunft des verwundeten Kaisers

im Kloster meldet und fÃ¼r diesen um EinlaÃ� und Pflege

nachsucht. Die fÃ¼nfte Scene (der Kaiser mit Jmagina

und Adelheit inmitten der Klosterfrauen) bietet eine der

schÃ¶nsten Arbeiten der ganzen Oper. Die Behandlung

der Solostimmen zu dem Chor, in welchem imitations-

weise die Phrasen jener verflochten sind, doch so, daÃ�

immer ersteÂ« vor letzterem dominiren, ist meisterhaft,

und wir freuen uns, daÃ� das Publikum durch Beifalls-

bezeugungen seine BefÃ¤higung zur WÃ¼rdigung dieser

Arbeit bekundete. Die Preghiera der Jmagina in der

folgenden Scene erschien nach dem Vorhergegangenen
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matt. Die siebente fÃ¼.)rt den Bischof Gerhard mit der

Aebtissin vor, Â«elcher diese zur Uebcrlieferung deÂ« Kai-

sers zwingen will. Sie enthÃ¤lt ein hÃ¶chst charakteristi-

sches Duett. Jmagina, welche verdeckt die beiden be-

lauscht hat, sinkt, als sie wieder allein, ohnmÃ¤chtig zu-

sammen. So trifft sie in der achten Scene der Kai-

ser, welcher zur verabredeten Zeit sich einzustellen im

Begriff ist. Die Scene zwischen beiden ist von ergrei-

fender musikalischer Wirkung, und der Effect steigert

sich bis zu dem Augenblicke, wo beide mit einander der

drohenden Gefahr entfliehen. Gleiches gilt von dem

Finale, in welchem Gerhard mit Bewaffneten den Kai-

ser suchend und Ã¼ber seine Flucht wÃ¼thend in den Kreis

der Frauen dringt. Den dritten Act erÃ¶ffnet eine groÃ�e

Scene mit Chor. Der von Gerhard versammelte Rath

spricht die Enthronung und das Jnterdict Ã¼ber Adolph

von Nassau aus und ernennt Albrecht von Oestreich

;um neuen Kaiser. Dem kirchlich gehaltenen und sehr

essectreichen Chore der ganzen Versammlung folgt nach

einem Recitativ Gerhard's ein Chor der FÃ¼rsten und

Ritter, einer des Volkes und der der KurfÃ¼rsten, kurz

Ensemble, welches durch eine hÃ¶chst interessante und

ausdrucksvolle Orchesterbegleitung, namentlich da^ wo

Gerhard das Jnterdict Ã¼ber Adolph ausrufc, von einer

wahrhaft groÃ�artigen Wirkung ist. In der zweiten

Scene tritt der neuerwÃ¤hlte Kaiser unter einem Marsch

mit seinem Gefolge auf. Die dritte Scene bildet ein

Duett zwischen Gerhard und Gerolseck, dem verschmÃ¤h-

ten BrÃ¤utigam von Jmagina. Es gilt, die Geliebte

dem Kaiser zu entreiÃ�en, wo nicht, sie mit ihm dem

Verderben zu weihen. In der vierten Scene, eingelei-

tet durch ein sehr schÃ¶n ausgefÃ¼hrtes Clarinettsolo, tre-

ten Jmagina und Adelheid auf. Es entwickelt sich ein

rein lyrisch gehaltenes Duett mit sehr faÃ�licher und sang-

barer Melodie, welches lebhaften Beifall fand. Adelheid

entfernt sich, Gerhard und Geroldseck treten hinzu. Im

Terzett verschmÃ¤ht Jmagina den BrÃ¤utigam, und Ger-

hard, die UnglÃ¼ckliche tÃ¤uschend, daÃ� er zur VersÃ¶hnung

und zum Frieden mit dem Kaiser geneigt sei, wozu

Jmagina den Oheim zu bringen gesucht, schenkt ihr

;um Zeichen feiner Huld die vergiftete Rose. Sofort

verfÃ¤llt Jmagina in Wahnsinn. (Auf diese Scene be-

zieht sich namentlich, was wir dem Dichter weiter oben

zum Vorwurf machten.) Der Kaiser tritt mit seinem

Jagdgefolge im Finale auf. Er erblickt, nachdem ein

muntrer JÃ¤gerchor erklungen, die Geliebte und erkennt

verzweiflungsvoll den Zusammenhang, in welchem die

von Gerhard geschenkte Rose mit ihrem Wahnsinne

steht. Der Act schlieÃ�t mit einem Chor. Das herr-

liche Soldatenlied sÃ¼r MÃ¤nnerchor, welches den letzten

Act erÃ¶ffnet, wurde unter stÃ¼rmischem Applaus <iÂ» caiiu

verlangt. Gleich trefflich sind die von Soli durchweh-

ten MÃ¤nnerchÃ¶re der zweiten Scene, in welcher Adolph

zum Kampfe sich rÃ¼stet. Die Musik malt Ariegsge-

tÃ¼mmel. Der VerrÃ¤ther Gerolseck tritt aus und fÃ¼hrt

seine Reissigen gegen Adolph. Gerhard erscheint. Der

Dichter lÃ¤Ã�t plÃ¶tzlich diesen Charakter Reue fÃ¼hlen, und

als in der fÃ¼nften Scene Gerolseck ihm verkÃ¼ndet, daÃ�

der Kaiser durch ihn gefallen, flucht er dem MÃ¶rder.

Die Instrumentation in dieser Scene ist Ã¤uÃ�erst wirk-

sam. In der siebenten Scene wird der schon verwun-

dete Kaiser auf die BÃ¼hne gebracht. Jmagina er-

scheint. Beide singen noch vor ihrem Tode. In des

Kaisers letzten Worten klingt die Melodie des schÃ¶nen

Liedes aus dem ersten Acte wieder. Die Musik erstirbt

mit dem Helden allmÃ¤lig, wobei die Violinen mit Sor-

dinen von trefflicher Wirkung sind. In der letzten

Scene erscheint der Kaiser Albrechl von Oestreich, wie

bereits erwÃ¤hnt. Ein MÃ¤nnerchor schlieÃ�t daS Ganze

wirksam.

Was bei der AusfÃ¼hrung der vielen trefflichen

ChÃ¶re die Soprane und Alle zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�en,

haben die Tenore und BÃ¤sse hinreichend ersetzt, die fast

in allen MÃ¤nnerchÃ¶ren dem Componisten zu Danke

gesungen haben dÃ¼rften. Die Partie des Adolph von

Nassau war Hrn. Tichatschek Ã¼bergeben, und die des

Gerhard von Mainz Hrn. Mitterwurzer. Mab. Spa-

tzer-Gentiluomo hat sich bemÃ¼ht, die Rolle der Jma-

gina genÃ¼gend auszufÃ¼hren, und FrÃ¤ul. Wagner er-

reichte dies in der der Adelheid. Hr. Risse gab den

Albrcchc von Oestreich, Hr. Kurtz den Schelm vom

Berge und Hr. Deitmer den Grasen GerolSeck. Das

Zusamnienspiel war sehr lobenswerlh.

Julius B.

Leipziger Musikleben.

Oper. â•fl Soncert.

Wir werfen im GegenwÃ¤rtigen einen Ã¼bersichtlichen

Blick auf die Leistungen der Oper wÃ¤hrend der vier bis

fÃ¼nf Monate ihres Bestehens, nicht um in Einzelhei-

ten der AuffÃ¼hrungen einzugehen, sondern um die Stufe

zu erkennen, die die Anstalt als Kunstanstalc Ã¼berhaupt,

als deutsche Kunstanstalt insbesondere eingenommen oder

noch einzunehmen verspricht. Wir bedauern in dieser

Hinsicht uns nicht in allen StÃ¼cken rÃ¼hmend ausspre-

chen zu kÃ¶nnen. Die bis Ende vorigen Jahres gege-

benen Opern sind: 3 Mozart'sche (Juan, ZauberflÃ¶te,

Figaro), S Rossinische (Othello, Barbier, Teil), eine

von BellinI (NormÂ«), eine von Auber (Sirene); von

jÃ¼ngern Componisten kamen MarÂ« von Netzer, der

SchÃ¶sse von Dorn, Czaar und Zimmermann von Lor-

tzing zur Darstellung. Dieses wohlmeinende Entgegen-

kommen gegen die Bestrebungen der jÃ¼ngsten Gegen-

wart, ist aufs lebhafteste und dankbarste anzuerkennen.
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und wÃ¤re es auch bei ungÃ¼nstigsten Erfolg; daÃ� aber

auÃ�er dicsen und den 3 Mozorc'schen Werken die deut-

sche Oper gar nicht reprasentirt war, daÃ� keine Marsch-

nec'sche, keine Spohr'sche, vor Allem keine Weber'sche

Oper gegeben wurde, das gewiÃ� kann nicht das gÃ¼n-

stigste Vorurtheil erwecken. Zwar kam noch in den

jÃ¼ngsten Tagen eine AuffÃ¼hrung des FreischÃ¼tz hinzu,

allein leider ist, was wir von ihr zu berichten haben,

nicht der Art, daÃ� es jenes Vorurtheil entkrÃ¤ften kÃ¶nnte.

Die ChÃ¶re und einzelnen SolostÃ¼cke wurden sehr gut

ausgefÃ¼hrt, aber die AusfÃ¼hrung der grÃ¶Ã�eren mehr-

stimmigen StÃ¼cke, die Dialoge, das ganze Ensemble

wie einzelne UngehÃ¶rigkeiten, trug gar zu sehr das Ge-

prÃ¤ge der Unreife und UnzulÃ¤nglichkeit der Vorberei-

tung, die bei dieser Oper und in dem Augenblick,

wo das Andenken an den Eomponisten durch besondre

Ereignisse doppelt lebhaft erregt war, mindestens un-

vorsichtig genannt werden muÃ�. Zwar gab das Pu-

blikum keinen Unwillen zu erkennen, und was Beifall

verdiente, erhielt ihn. Dennoch wird die Direktion sagen

kÃ¶nnen: noch einen solchen Sieg und wir sind ge-

schlagen. EÂ« handelt sich um den Verlust der guten

Meinung, die allmÃ¤lig aber sicher durch Erfahrun-

gen untergraben wird, aber sich weder aus- noch ein-

reden lÃ¤Ã�t. z â�� r.

â•fl Herr Musikdir. Ad. Hesse aus Breslau, der

rÃ¼hmlich bekannte Orgelvirtuos, verweilte in letzter Woche

einige Tage in unserer Stadt, um die AuffÃ¼hrung sei-

ner neusten (Sten) Symphonie zu leiten, und benutzte

den letzten Tag seines Hiersein?, den Freunden des Or-

gelspiels auf seinem groÃ�artigen Instrumente einen Ge-

nuÃ� zu verschaffen. Ein gewÃ¤hlter Kreis von KÃ¼nst-

lern und Kunstfreunden hatte sich am Freirag den tÂ«.

Nachmittags in unserer prÃ¤chtigen Nicolaikirche einge-

funden, und Diejenigen, denen H.'s Spiel noch neu,

waren besonders gespannt auf des KÃ¼nstlers weitbekannte

Leistungen und auf die Behandlung des Instruments

unter seinen Fingern. Hesse spielte auf der tresslichen

Nicolaiorgel einige grÃ¶Ã�ere TonstÃ¼cke und ein sehr schÃ¶-

nes Trio seiner Eomposition, und gab dadurch Gelegen-

heit, sein meisterhaftes Spiel, seine groÃ�artige Schreib-

weise fÃ¼r das volle Werk, wobei namentlich seine Be-

handlung des doppelten Pedals ErwÃ¤hnung verdient,

zu bewundem. Nach den gehÃ¶rten eigenen Composi-

tionen wollte H. nun auch einige von Bach s Kunst-

schÃ¶pfungen vorfÃ¼hren, aber, o Schade! ein Pedalclaves

der sonst so solid gebauten Orgel versagte seine Dienste;

eine winzige Kleinigkeit, das Brechen eines Abstrakten-

Hakens, welcher aber ohne das nÃ¶thige Material und

die nÃ¶thigen Instrumente augenblicklich zu ersetzen nicht

mÃ¶glich war, fÃ¼hrte auf die unbarmherzigste Weise das

plÃ¶tzliche Ende eines so seltenen VergnÃ¼gens herbei.

Des Meisters Vorschlag, die angefangene Unterhaltung

auf der Thomasorgel fortzusetzen, wurde mit VergnÃ¼gen

angenommen; die ganze Versammlung setzte sich nach

der Thomaskirche in Bewegung, die BÃ¤lgetreter wur-

den aus der Nicolaikirche mitgenommen, und so waren

wir bald am Ziele und harrten der Fortsetzung des eben

unterbrochenen Kunstgenusses. Die Orgel der Thomas-

kirche ist beim vollen Werke von groÃ�er Wirkung, aber

fÃ¼r den Spieler ist es doppelt schwer, mit ihr zurecht

zu kommen; ein heilloses Durcheinander der Register-

anlage, so daÃ� Untersatz und andere Pedalstimmen zwi-

schen Manualstimmen, Stimmen der drei Claviere in

bunter Reihe bald hier bald da zu suchen sind, machen

einen schnellen Ueberblick geradezu unmÃ¶glich; dazu

kommt eine abscheuliche schwerfÃ¤llige Spielart der Ma-

nuale und des Pedals, um dem Spieler vollends alle

Lust zu benehmen. Heuler sind zwar in der jetzigen

Jahreszeit auch in den besten Orgeln zu erwarten. Die

fanden sich auch hier vor, hatten sich vielleicht erst nach-

dem das letztemÂ«! darauf gespielt wurde gebildet, und

traten nun zum Leidwesen Aller hemmend in den Weg-

Nimmt man dies alles zusammen, so kÃ¶nnen wir Hes-

fe's Aufopferung und Kraft nicht genug anerkennen,

welche bei solchen UmstÃ¤nden eines der grÃ¶Ã�ten Orgel-

stÃ¼cke Bach's, die groÃ�e Phantasie und Fuge in G-

Moll (Nr. 4 im 2. Bde. der neuen Peters'schen Aus-

gabe), so wie noch einige seine: eigenen groÃ�en Com-

Positionen auszufÃ¼hren sich hingab und mit solcher Aus-

dauer vermochte. Obgleich hÃ¤ufig durch Heulen etlicher

Claves zum einstweiligen AufhÃ¶ren gezwungen, fetzte

H. sein Spiel doch bis zur einbrechenden Dunkelheit

fort, und wiewohl seinen ZuhÃ¶rern der GenuÃ� durch

dergleichen StÃ¶rungen geschmÃ¤lert wurde, da sie die

TonstÃ¼cke nicht in einem Zuge hÃ¶ren konnten, so sind

wir ihm und gewiÃ� im Namen aller derer, die ihn hÃ¶r-

ten, zu doppeltem Danke verpflichtet, da wir den Wil-

len fÃ¼r die That nehmen.

Hermann Schellenberg.

Notiz.

â•fl Wie mag es denn um Weber Â« unvollendet

hinterlasseÂ«Â« Oper stehen, von deren Bollendung durch

Meynbeer seiner Zeit viel die Rede war? Da Hirt man kein

SterbenswÃ¶rtchen mehr. Nicht Ã¼bel war's gewesen, hÃ¤tte sie

zur GedÃ¤chtniÃ�feier Â«der fÃ¼r das Denkmal gegeben werden

kÃ¶nnen â•fl

Â«i^n K nÂ«,?n q^ttckr f MuIZk erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bande
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III.
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Frau Ehrenberg hatte lÃ¤ngst, ihres Alten Weise

wohl kennend, die lange Tafel sauber gedeckt und Alles

fix und fertig und zum Auftragen bereit. Ei! ei!

sagte sie, noch einmal die Tafel Ã¼berschauend, da wird

er mir wieder einmal einen schÃ¶nen Schmub Menschen

mitbringen! Na â•fl wir haben's ja, Gott sei Dank,

und sie sollen Alle satt werden! â•fl Wahrhaftig, die

Jungens haben den Winter Ã¼ber fleiÃ�ig gearbeitet und

der Alte hat in Leipzig ein tÃ¼chtiges StÃ¼ck Geld gelÃ¶st.

Aber was er nur mit den Tassen fÃ¼r Experimente ge-

macht haben mag? Sind alle kurz und klein! â•fl Na

sind sie heute zerbrochen, so zerbrechen sie morgen nicht!

Die Tassenmacher wollen auch leben!

In diesem Monolog wurde sie durch Meister Ehren-

berg und' sein Gefolge gestÃ¶rt. Erst jetzt gewann dieser

Zeit, seine Alte herzlich zu umarmen und herzhast zu

kÃ¼ssen, indem er sagte: Da sind wir Alle und die Af-

faire kann losgehen, Mutter!

Zwar wollte nun Zinkeisen sein TÃ¶chterlein durch-

aus nach Hause senden, und hatte, als man das nicht

zulieÃ�, allerlei gegen die von Ehrenberg beliebte Tisch-

Ordnung der Sitze einzuwenden, allein mit diesem war,

wenn er einmal etwas beschlossen hatte, durchaus nichts

anzufangen. Hier sitzet Ihr, lieber Gevatter, sagte er,

ihn ziemlich derb auf den Stuhl niederdrÃ¼ckend, â•fl

hier sitzt das Duett, die Anderen mÃ¶gen sehen, wo sie

PlÃ¤tze finden, die ihnen selbst gefalleÂ», und macht mir

nur kein langes ParlemenrireÂ»! ^ Heda, ihr Orgel-

pfeifen, schafft Z4ger herauf!

Binnen wenigen Minuten hatten seine sechs krÃ¤fti-

gen SÃ¶hne, welche er wegen ihrer stufenweiseÂ» GrÃ¶Ã�e,

bei guter Laune, seine Orgelpfeifen nannte, einen selbst-

erbauten trefflichen Landwein aufgesetzt; Frau Ehrenberg

nÃ¶thigte tÃ¼chtig nach alter guter Sitte â•fl und bei ih-

rem einfachen, aber krÃ¤ftigen und schmackhaften Mahle

wurden bald Alle sehr heiter und aufgerÃ¤umt.

Das TischgesprÃ¤ch drehte sich natÃ¼rlich vorzugsweise

um Musik und die zuletzt probirle Cantale.

Vivst! es lebe unser lieber Herr Frank und seine

schÃ¶ne Hoffnung, rief Ehrenberg das GesprÃ¤ch unter-

brechend, indem er mit jenem anstieÃ� und dabei schalk-

haft auf die errÃ¶thende Adelheid hinblickte. Als sich der

Sturm des Toasts gelegt hatte, fiel es Meister Ehren-

berg ein, Hrn. Frank noch durch eine semer originellen

Standreden zu verherrlichen. Er rÃ¤usperte sich und Hub

an: Nachdem â•fl Fritz, schenk' ein, der Gevatter Zink-

eisen sitzt ja ganz trocken! â•fl Nachdem die heutige

Probe â�� Gottlieb Hab' auf den Nero Acht, daÃ� er

nicht Unfug anrichte! â•fl nachdem, wollt' ich sagen, die

heutige Probe â•fl ei potz Schwadron, was wollen wir

viel Federlesens machen! Sie haben wahrhaftig ein

herrliches, ein sÃ¼perbes Eantatchen gemacht, lieber Herr

Frank, und wer's anders sagt, den nehme ich vor die

Klinge!

Na, na, lieber Gevatter! rief Zinkeisen dazwischen,

nur nicht Ã¼ber die Schnur gehauen! Herr Frank hat

allerdings ein schÃ¶nes Talent, und wenn er so sortarÂ»

beitet, kann er wohl einmal ein sehr tÃ¼chtiger Comxo-
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nist werden; aber er selbst wird mir einrÃ¤umen, daÃ�

seine Cantate, bei allen ihren schÃ¶nen Einzelnheiten,

noch kein vollendetes Kunstwerk ist. Dazu fehlt noch

die volle Sicherheit der innerÂ» Haltung, die gediegene

Zusammenordnung des Einjelnen zu einem organischen

Ganzen: die rechte Architektonik, die rechte Oeco-

nomie.

Ach was Ihr da wieder einmal fÃ¼r gelehrtes Zeug

schwatzet, fiel ihm Ehrenberg Ã¤rgerlich ins Wort. Ihr

seid mir der rechte Architektoniker, der rechte Oeconom!

Da bautet Ihr Euch drauÃ�en auf dem Weinberg ein

Gartenhaus, das sollte etwas ganz apartes Italienisches

sein, und als wir dort vorigen Herbst quartettirten,

wurden wir durch den an allen Orten und Enden herein-

strÃ¶menden Regen bis auf die Haut durchnÃ¤Ã�t; und

mit Eurer Oeconomie habt Ihr, dÃ¤cht' ich, auch nicht

viel Seide gesponnen! â•fl

Ihr versteht Euch nicht auf Gleichnisse, Gevatter

Ehrenberg, entgegnete Zinkeisen, nachdem er den Sturm

des GelÃ¤chters Ã¼ber seine verunglÃ¼ckten architektonischen

und Ã¶konomischen Versuche in aller Ruhe abgewartet.

Ihr, die Ihr Euer Leder gerbt und zu jeder Messe

Evern tÃ¼chtigen Sack voll Thaler nach Hause bringt

â•fl Ihr treibt die Kunst nur so beiher und bleibt bei

Euren Urtheilen Ã¼ber MusikstÃ¼cke immer nur an ein-

zelnen EindrÃ¼cken hÃ¤ngen, ohne das Ganze zu Ã¼ber-

blicken. Einzelne tÃ¼chtige, ansprechende MusikstÃ¼cke pro-

duciren, das kÃ¶nnen wohl Viele, allein ein grÃ¶Ã�eres

Ganzes schaffen voll innerer Haltung, Wahrheit und

Nothwendigkeit, daS gelingt nur Wenigen â•fl ja es ge-

lingt nicht einmal immer den hochberÃ¼hmten Meistern.

Die Cantate deÂ« Herrn Frank hat mir selbst in eini-

gen Stellen daS Herz gerÃ¼hrt, und sie ist eine aufrich-

tige Â«arme ErgieÃ�ung deÂ« Herzens und nicht, wie so

manche Werke der neuesten Zeit, blos eine Geburt des

Kopfes und deS kalten Formenverstandes. Allein Herr

Frank wird wohl selbst am besten wissen, was seiner

Arbeit noch mangelt, um als vollendetes Kunstwerk zu

gelten.

Ich danke Ihnen, verehrter Herr Zinkeisen, fÃ¼r Ihr

gÃ¼nstiges Urtheil, entgegnete Frank; allein es geht mir

wie wohl manchen jungen Malern meiner Bekannt-

schaft, die bei ihren fertig gewordenen GemÃ¤lden die

Fehler derselben zuweilen recht wohl fÃ¼hlten, allein sie

dennoch nicht aufzufinden, nicht klar zu erkennen ver-

mochten, bis das scharfe, geÃ¼btere Auge eines Meisters

sie ihnen aufzeigte. Als ich meine Cantate vollendet

hatte, und sie nach Verlaufe einiger Tage wieder vor-

nahm, kam sie mir vor, wie pure StÃ¼mperei. Allein

wo die Fehler eigentlich liegen, das vermochte ich noch

nicht zu entdecken. Ihr schÃ¤rferes Auge wolle mir Licht

geben!

Sehr gern, mein bescheidener junger Freund, ent-

gegnete Zinkeisen freundlich â•fl so weit ich es zu thun

vermag. An guten, schÃ¶nen, ja interessanten und schla-

genden Gedanken fehlt eS Ihrem Werke keineswegs;

allein es mangelt noch, wenn man es als Ganzes be-

trachtet, der rechte, sichere GuÃ� und FluÃ�. Man kÃ¶nnte

da und dort, ohne Schaden fÃ¼r das Ganze, etwas her-

ausschneiden. Das ist UeberfluÃ�, Ã¼ppige Wucherung,

ein Fehler der meisten Erstlingsversuche. Man kÃ¶nnte

aber auch wohl da und dort, zur VervollstÃ¤ndigung des

Ganzen etwas hinzufÃ¼gen, und das ist ein Deficit.

Gleich anfangs geben Sie nach einander zwei ziemlich

ausgefÃ¼hrte ChÃ¶re, fast ganz gleichen Inhalts. Das

ist ein Fehler, denn der eine erdrÃ¼ckt so zu sagen den

andern, und das Werk rÃ¼ckt nicht weiter. Freilich fin-

det man ihn auch bei sehr berÃ¼hmten Componisten;

allein deshalb hÃ¶rt er nicht auf ein Fehler zu sein. Die

beiden ChÃ¶re muÃ�ten wenigstens fÃ¼r das Ohr durch eine

einfachere Zwischenpartie vermittelt werden. Sodann

erscheint nach einer schÃ¶nen Arie auf einmal ein Cho-

ral, ohne daÃ� man begreift warum. Gerade hier wÃ¤re

eher ein freudiger, krÃ¤ftiger Chor am rechten Orte ge-

wesen. Freilich ist auch von manchen berÃ¼hmten Com-

ponisten in grÃ¶Ã�eren MusikstÃ¼cken der Choral ganz ex

abruptÂ« und wie an den Haaren herbeigezogen angewen-

det worden; allein will man kÃ¼nstlerisch verfahren, so

darf man ihn nur da in Anwendung bringen, wo sein

Hervortreten gehÃ¶rig motivirt erscheint, wo es durch eine

innere Nothwendigkeit bedingt ist. Die bloÃ�e WillkÃ¼r

kann da nicht entscheiden. Sonst brauchte man am

Ende etwa nur eine Partie Bibelstellen und Choral-

verse, auf Zettel geschrieben, in einen Sack zu werfen,

sie auf gut GlÃ¼ck herauszuholen und so wie sie gezogen

wurden an einander zu reihen und zu componiren. DaÃ�

aber auf solche Weise alles mÃ¶gliche â•fl ein mixtum

eompnmtum â•fl aber nur kein Kunstwerk entstehen wÃ¼r-

de, ist leicht begreiflich. â•fl Sodann sprechen die ersten

ChÃ¶re die freudigen Empfindungen deS Dankes dafÃ¼r

auÂ«, daÃ� durch den ErlÃ¶ser die Nacht der Finsternis),

der Geistesblindheit, des Aberglaubens, der Todesfurcht ic.

glorreich Ã¼berwunden worden, und der ZuhÃ¶rer muÃ�

also den Sieg als etwas bereits Vollbrachtes in den

Kreis seines Denkens und Empfindens aufnehmen.

Wie kann er nun das darauf folgende Jammern und

Klagen noch mit Ernst und Interesse auffassen? MuÃ�

es ihm nicht als eine unnÃ¶thige Sache erscheinen? Es

war hier ein anderer, naturgemÃ¤Ã�erer Weg einzuschla-

gen, der auch der kunstgemÃ¤Ã�ece gewesen sein wÃ¼rde.

Es war erst das UnglÃ¼ck und dann die Siegesfteude

dem geistigen Auge des Anschauenden zu vergegenwÃ¤r-

tigen. â•fl Es kann Ihnen durchaus nicht leicht gewor-

den sein, nach dem von Ihnen befolgtem Plane zu ar-

beiten, und wÃ¤re es Ihnen nicht gelungen, durch den

in der That herrlichen SchluÃ�chor die begangenen, vor-
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zÃ¼glich in der Zusammenordnung des TexteÂ« liegenden

Fehler einigermaÃ�en zu verdecken, so wÃ¼rde die ganze

Arbeit ihren Eindruck beinahe ganzlich verfehlt haben.

Sodann â•fl

Aber, lieber Vater, nahm Adelheit sanft errÃ¶thend

daÂ« Wort, du beurtheilst Herrn Frank doch auch gar

zu streng. Wollte man mit anderen Werken so hart

umgehen, so wÃ¼rde, glaub' ich, am Ende nur wenig

Probehaltiges bleiben.

MÃ¶cht' es immerhin sein, entgegnete Ainkeisen. Wir

hÃ¤tten dann weniger Makulatur. â•fl Wehe dem Com-

ponisten, der nicht gleich anfangs bei seinem Kunstschaf-

fen und Streben den hÃ¶chsten MaÃ�stab ins Auge faÃ�t!

Er wird, bei allem Talent, sicherlich niemals den hÃ¶he-

ren Anforderungen der Kunst genÃ¼gen. Er wird leicht

zur MittelmÃ¤Ã�igkeit, ja unter sie herabsinken und durch-

aus kein Kunstwerk von dauerndem Werthe hervorbrin-

gen. â•fl Wenn mir Herr Frank nicht erlauben will,

meine Ausstellungen offen und frei auszusprechen, so

kann auch mein Lob durchaus keinen Werth fÃ¼r ihri

haben.

Sehr wahr, entgegnete Frank. In der freien, auf-

richtigen und freundlichen Ertheilung beider Gaben,

denn auch der Tadel ist eine fÃ¼r den, der sie zu benu-

tzen weiÃ�, beruht, wie ich denke, die wahre Kritik. Ich

muÃ� ihre Ausstellungen als gegrÃ¼ndet anerkennen, und

sehe nun deutlich, weshalb mir jene Arbeit allerdings

ziemlich sauer geworden. Ich hatte eS mit der Zusam-

menstellung des TexteÂ« zu leicht genommen, und das

soll mir nicht wieder begegnen. Ich danke Ihnen herz-

lich fÃ¼r Ihre Offenheit.

Macht Eure gelehrten Sachen drauÃ�en im Garten

aus, rief Ehrenberg dazwischen. Die liebe Gottes-Sonne

scheint doch gar zu freundlich herunter. Wer mag da

im Hause bleiben!

Man lieÃ� sich das sehr gern gefallen und ging, von

Ehrenderg geleitet, durch den gerÃ¤umigen, von hohen

SeitengebÃ¤uden und TrockenbÃ¶den umragten Hof in

den sauber gehaltenen Garten, welcher^ der Stolz und

Ruhm der Frau Ehrenberg, auf der einen Seite von

dem Zinkeisen'schen begrenzt, an der Stadtmauer sich

hinzog und Ã¼ber diese hinaus theils eine sehr freundliche

Aussicht auf den FluÃ�, theils eine wirklich groÃ�artige

in die nÃ¤heren und ferneren Weinberge und auf eine

Burgruine darbot.

WÃ¤hrend hier die Uebrigen den reichen Hvacinihen-

und Norcissenflor und die Aurikelnbeete bewunderten,

entdeckten Frank und Adelheid eine vorzÃ¼glich schÃ¶ne

Aussicht in einer Geisblattlaube, die nach einem der

reizendsten Puncte der Gegend sich Ã¶ffnete.

Ach wie wunderschÃ¶n ist es hier! rief Frank begei-

sterungsvoll aus, sein klares Auge auf die Jungfrau

richtend.

Ja, es ist mein LieblingsÃ¶rtchen, entgegnete Adel-

heid, sanft errÃ¶thend und das Auge zu Ihm aufschla-

gend. Aber Sie sehen sich ja gar nicht um!

Wirklich besann sich jetzt erst Frank, daÃ� er sich al-

lerdings die Gegend noch gar nicht recht angesehen.

Allein mÃ¤hrend er, an der Gelte seiner reizenden Lehr-

meisterin eben anfing in der Geographie von GroÃ�-

schwadhausen einige Fortschritte zu machen, hatte Aink-

eisen das Paar in der Laube entdeckt.

Herr Frank! Herr Frank! rief er. Ich habe Sie

Ã¼berall gesucht, wie eine Stecknadel. Wir kamen, wenn

ich nicht irre, Ã¼ber der musikalischen Architektonik und

Oeconomie auseinander.

Ich kann mich nicht entsinnen, entgegnete Frank,

zerstreut nach der Laube umblickend.

Freilich kÃ¶nnen Sie von diesen Disciplinen noch

nichts wissen, fuhr Zinkeisen, ihm unbarmherzig am

Rockknopfe festhaltend, weiter fort. Ich werde Ihnen

aber die Sache sogleich in mÃ¶glichster KÃ¼rze erpliciren.

Sehen Sie, Lieber, es kann durchaus keinen wahrhaft

groÃ�en Tondichter geben, der nicht ein guter Oeconom

und Architekt wÃ¤re, sobald Sie nur unter jenem einen

KÃ¼nstler verstehen wollen, der mit den Kunstmitteln

haushÃ¤lterisch umgeht und mit so Wenigem und Ein-

fachem .als mÃ¶glich so Viel als mÃ¶glich auszurichten

sucht, unter diesem aber einen Musiker, der selbst auch

das umfangreichste Tonmerk so einzurichten bemÃ¼ht ist,

daÃ� es, gleich einem Meisterbau des groÃ�en Palladio,

in allen Theilen klar, lichtvoll, wohlberechnet und verÂ»

mictelc, schÃ¶n und tÃ¼chtig, so auch als Ganzes er-

scheine und vÃ¶llige Befriedigung gewÃ¤hre.

Leipziger Musikleben.

Zlbonnementiconcerte.

Statt einer ausfÃ¼hrlichen Besprechung obiger Eon-

cerle geben wir gegenwÃ¤rtig nur einen gedrÃ¤ngten Bericht,

fÃ¼r welchen die letzten Nummern des letzt vollendeten

Bandes dieser Zeitschrist nicht Raum boten. Von

Symphonieen wurde Havdn'S D-Dur, Beetho-

ven'Â« F-Dur, Spohr'Â« C-Moll und Gabe'Â«

erste Symphonie wie immer trefflich vorgefÃ¼hrt.

Gleiches gilt von Mendelssohn-Bartholdv's

OuvertÃ¼ren zu den Hebriden und Meeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt, letztere im 7ten und

ersteÂ« im lSten Concert zu GehÃ¶r gebracht. DaÂ«

achte Concert bot Gade's mit allgemeinem Beifall

aufgenommene OuvertÃ¼re, Ã¼ber welche wir schon

in Nr. 4S. deÂ« letzten BandeÂ« unÂ« rÃ¼hmend auozu-

sprechen Gelegenheit fanden. DiÂ« OuvertÃ¼re von
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Jul. Rietz, welche im 9ten Abonnementsconcerte

ausgefÃ¼hrt wurde, fand lebhafte Theilnahme, welche sie

um der abgeschlossenen Form und der fehr gewÃ¤hlten

und wirksamen Instrumentation willen, die in Men-

delssohn-Bartholvv ihr Vorbild erblicken lÃ¤Ã�t, vollkom-

men verdiente.

Als Virtuosen des Pianofocte traten Frau Dr.

Clara Schumann, Hr. Rudolph Schachner

aus Wien und Hr. Litolff aus London auf. Es

reicht hin zu erwÃ¤hnen, daÃ� Madame Schumann mit

dem Vortrage von Beethoven's Es-Dur Con-

tert und eines PhantasiestÃ¼cks von Rod. Schu-

mann, eines Liedes ohne Worte von Men-

delssohn-Bartholdy und einer Polonaise von

Chopin wie immer begeisterte. Dagegen kÃ¶nnen wir

nicht umhin, der ersten Begegnung mit dem Pianisten

und Componisten Hrn. Rudolph Schachner aus

Wien eine besondere Beachtung zu widmen. Derselbe

trug eine Jntroduction und ^IlegrÂ« Ã¤psssionstÂ«

fÃ¼r Pianoforte mit Orchesterbegleitung von

seiner Composition vor, ein Werk, welches bei kÃ¼nstleri-

scher Umsicht in der Anlage und gelÃ¤utertem, Geschmack

in der AusfÃ¼hrung, bei einer gewÃ¤hlten, die obligate

Partie eben so vortrefflich unterstÃ¼tzenden als zu hÃ¶he-

rem Ausdruck steigernden Instrumentation, kurz bei

Offenbarung edlen und reinen Strebens und entschiede-

nen Talentes die SchÃ¶nheit seines Tones und die be-

deutende Fertigkeit seines Spieles als eine um so er-

freulichere Zugabe erblicken lieÃ�, als wir nicht im Min-.

Kesten an jenes leidige Kokettiren unserer Pianofortehel-

den des Tags erinnert wurden, die mit einer silber-

papierenen RÃ¼stung um Minnesold ringen, als trÃ¼gen

sie Panzer von Stahl und als gÃ¤lte es einem Zuge

gegen die Sarazenen. Wir wÃ¼nschen, Hr. Rudolph

Schachner hÃ¤tte noch eine seiner Compositionen fÃ¼r

Pianoforte allein vorgetragen, namentlich seine EtÃ¼de,

â•žJagd" betitelt, welche wir zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten

und die wir unbedingt zu den interessantesten und vor-

zÃ¼glichsten dieser Gattung neuerer Zeit zÃ¤hlen mÃ¼ssen.

â•fl Gleichfalls neu war die Erscheinung des Hrn. Li-

tolff, welcher unser Interesse als Eomponist lebhafter

in Anspruch genommen wie als Virtuos. Er spielte

ein Concert seiner Composition, reich an eigen-

thÃ¼mlichen Gedanken und interessanten Combinationen,

namentlich rÃ¼cksichtlich der Instrumentation. In der

Form weniger Concert als Symphonie mit obligatem

Pianoforte konnte dieses Werk mit seinem dÃ¼ster phan-

tastischen GeprÃ¤ge bei dem leidenschaftlichen und oft

krankhaft Ã¼berreizten Vortrag, mit welchem es ausgefÃ¼hrt

wurde, keine lebendigen Svmpathieen im groÃ�en Publi-

kum erwecken, war aber geeignet, das Interesse der

KÃ¼nstler von Fach in Anspruch zu nehmen und diesen

Anerkennung abzugewinnen. â•fl Hr. Rose (kÃ¶nigl.

HannoÂ«. Kammermusikus) trat als Virtuos der Oboe

mit einem Concertino von Maurer auf, und wir

nenneÂ» ihn unbedingt den bedeutendsten, den wir jÂ«

auf diesem Instrumente gehÃ¶rt. Er beherrscht es mit

vÃ¶lliger Freiheit bei SchÃ¶nheit und Weichheit seineÂ«

verhÃ¼ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr groÃ�e NÃ¼ancirung zulassenden To-

nes. AuÃ�erordentlichen Enthusiasmus erregte Bazzini

durch den Vortrag seiner Phantasie: Souvenir 6i

1Â°en6s. Wiederholt durch stÃ¼rmischen Applaus unter?

Krochen trug er in demselben Concerte, dem neunten,

mit David, Ernst und Joachim die Concer-

tante fÃ¼r 4 Violinen von Maurer vor, in

welche eine groÃ�artige Cadenz von David eingelegt

war. Kein Wunder, daÃ� vier so ausgezeichnete KÃ¼nst-

ler mit Beifallssturm Ã¼berschÃ¼ttet wurden.

Mit GesangsvortrÃ¤gen traten Mab. Mortier de

Fontaine, Mab. Fischer-Achten und MiÃ�

Lincoln auf. Die vollendetste Leistung verdanken

wir Mab. Mortier de Fontaine in der AusfÃ¼h-

rung einer Arie aus Gluck's Orpheus und Eu-

ro dice, in welcher leider der Chor von gar zu wenig

SÃ¤ngern besetzt war, eine NachlÃ¤ssigkeit, die wir nicht

verzeihlich sinken. Sie trug auÃ�erdem einen Psalm

von Martini und eine Arie aus Belisario vor.

Mab. Fischer-Achten sang eine Arie aus Pau:

lus und eine aus den Hugonotten. Die lÃ¤ngst

erwartete englische SÃ¤ngerin MiÃ� Lincoln fÃ¼hrte

sich mit einer Arie aus HÃ¤ndel's Teodora ein,

worauf sie eine aus Rossini's Semiramide und

im 4vten Concert eine Arie aus Havdn's SchÃ¶-

pfung und aus Meyerbeer's l> crocistÂ« folgen

lieÃ�. Wir gedenken Ã¼ber diese KÃ¼nstlerin nÃ¤chstens

ausfÃ¼hrlicher zu sprechen, und schlieÃ�en somit unserÂ«

Bericht. â•fl r â•fl

N o t t z.

â•fl In der Schwedischen SÃ¤ngerin Jenny Lind,

der Liwin der gegenwÃ¤rtigen Saison in Berlin, soll MeyerÂ«

beer endlich die Â«ahn Prophetin fÃ¼r seinen Propheten gefun-

den haben. Er nimmt sie, heiÃ�t es, mit nach Paris, und der

mehr beregte Prophet soll, durch sie von seinem Banne erlÃ¶st,

seine Weltfahrt nun gewiÃ� antreten. â�� Eine andre Schwe-

din, Frl. Nissen, ist, nachdem sie in Paris glÃ¼cklich debÃ¼-

tirt, fÃ¼r die italienische Oper in St. Petersburg engagirt. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ«, von

S2 Nummern 2 Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr, Ruckmann.
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FÃ¼r Orchester.

NilS W. Gade, Symphonie fÃ¼r das groÃ�e OrcheÂ«

ster. Op. S.

(SchluÃ�.,

Im Aockersto con mc>clÂ« C-Moll ^ beginnt die

Symphonie. Die Violen und Violoncelle fÃ¼hren den

Hauptgedanken deS ersten Satzes im Pianissimo vor,

welchen dann die Violinen in der Terz treu imilirend

aufnehmen. Das Hauptthema', welches rhythmisch und

melodisch variirt immer miederkehrt und so jugendfrisch

in vielfachen Rosalien auftritt, ist:

O.O. OO-

Â«5 <I c 6 es

S.O.

! , , ,

8 f ck k

es

! O . O .

!l , , ,

Ã¶ s es L

> O

l

etv.

Die ganze Introduktion ist sehr piano gehalten und ge-

winnt durch die Benutzung der tiefen Lagen auf den

Saiteninstrumenten bei langem Bogen, durch die tiefen

langgehaltenen HorntÃ¶ne und durch die vorsichtige FÃ¼h-

rung der Holzblasinstrumente, welche, anfÃ¤nglich das

Thema imitirend, hinzutreten und gegen den SchluÃ�

hin in dazwischen gehauchten Accorden im Pianissimo

sich verlieren, ein nebeldustiges Colorit. Das Moderato

schlieÃ�t auf der Dominate im KirchenschluÃ� mit Fer-

mate. Im folgenden ^IlegrÂ« encrgicÂ« ^ â•fl 84 tre-

ten die C-Trompeten Â»Â»lo mit ihren beiden tiefen G-

Noten im ein, ihnen antworten die C- und Es-HÃ¶c-

rier im gleichen Tone, eine Stelle, die durch die beiden

sich bekÃ¤mpfenden Klangfarben von groÃ�er Wirkung ist.

DaS volle Orchester bricht nun in ^ mit dem fÃ¼nften

Tacte loS und arbeitet sich energisch fort, indeÃ� die

Messinginstrumente jenen Rhythmus, mit welchem das

Allegro begann, krÃ¤ftig dazwischen singen, der spÃ¤ter von

den Trompeten unter Begleitung sÃ¤mmtlicher Holzblas-

instrumente und der Violinen verkÃ¼rzt auftritt, indeÃ�

HÃ¶rner und Alt- und Tenor-Posaunen in langgehal-

tenen TÃ¶nen erklingen, wÃ¤hrend die BaÃ�posaune den

markigen BaÃ� unterstÃ¼tzt. Nach diesem langen Forte

tritt ein Piano von 4 Tacken von den Saiteninstru-

menten ausgefÃ¼hrt ein, welche in Achteln den Haupt-

septimen-Accord und dann den kleinen Nonenaccord arÂ»

peggiren, worauf das Hauptthema in den Blasinstru-

menten folgt, wozu die Saiteninstrumente unisono in

einem Kettenlriller begleiten. Das Thema gewinnt nun

^ Tacte folgende Gestalt:

im ^

- "5

Â«Keck

es es g

^ . .. Â«

O -

>

g s es f

5

d Â»s k sÂ«

Â« Â«

Die nÃ¤chsten S Tacte fÃ¼hren es fort, ohne die Harmo-

niephrase zu Ã¤ndern, doch so, daÃ� die Saiteninstrumente

die Blasinstrumente in der Gegenbewegung imitiren.

Ein energisches Tutli im /f, wo die Violinen rapide

ScalenlÃ¤ufe auszufÃ¼hren haben, nimmt Gedanken aus

der Jntroduction auf und fÃ¼hrt sie in harmonischen

Wendungen durch. Im Piano, welches zu einem j>x

wird, und wobei die Violen in gebundenen Noten her-

vortreten, wendet die Harmonie sich nach AÃ¶-Dur, wor-

in die Clarinetten und Fagotten das Hauptlhema vor-

fÃ¼hren, indeÃ� die Basse auf der Dominante ruhen. Das
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etc.

Thema tritt mit einem neuen rhythmischen Reize fol-

gendermaÃ�en auf:

Â« K Â« b eesK e ebÂ»Â«b cÂ«

Vom Quartsexaccord As-Dur springt die Harmonie

plÃ¶tzlich nach DeÂ«-Dur. Es folgt die Rosalie in Des-

Dur. Oboen und Fagotten Ã¼bernehmen nun das The-

ma in dieser Tonart. Im frÃ¼heren Rhythmus klingt

geistreich benutzt das Thema dazwischen imitirt an,

warauf FlÃ¶ten und Fagotten Â» IÂ» Rosalie A-Dur in-

toniren. Die Dominante aus E springt schnell in den

Quansextaccord auf Es Ã¼ber und es wieverholt sich das

Thema in As-Dur. Jetzt tritt daÂ« volle Orchester im

miederholend ein und spinnt lÃ¤ngere Zeit dasselbe zur

rhythmischen Figur sehr wirksam aus. Ein Â«2 Tacke

langes Piano, das sich ins verliert, leitet hier-

auf den Satz im H Tacte ein, welcher ausgefÃ¼hr-

ter als vorher einen sehr schÃ¶nen Nebengedanken auf-

nimmt, der gleichwohl in einer feinen Beziehung zum

Thema steht. Die Biolinen begleiten im Tremulo

folgenden Gang, der, weiter ausgefÃ¼hrt, durch eine sehr

schÃ¶ne Instrumentation gehoben wird:

s b eÂ» s 8 b

(harmonisch variirt). DaÂ« Allegro beginnt nun nicht

wie frÃ¼her mit dem G, sondern mit dem C, jedoch ganz

Ã¤hnlich. Es leitet sich eben so fort, bringt das Thema

wieder, nimmt neue Combinationen auf, tritt dann mit

Tutti und in C-Dur auf und schlieÃ�t im eon xiÃ¼

moto wahrhaft groÃ�artig.

Wir kommen nun zu dem hÃ¶chst originellen

Scherzo, C-Dur ^Uogra riÂ«Â«>utÂ« qusri ?reÂ»to ^! â•fl

tSO S, dessen Hauptthema:

e e

e 6 e

ist. Es beginnt mit einem Crescendo in Achtelbewe-

gung der Violinen und lÃ¤Ã�t jenes Thema in den Blas-

instrumenten zur Dominante im unisono der Saiten-

instrumenten mit dem eintreten. Bei der Wieder-

holung wendet eS sich nach G-Dur, in welcher Ton-

art Clarinetten, Fagotten und HÃ¶rner die Phrase hÃ¶chst

wirksam im Piano wiederholen. VollstÃ¤ndige Rosalie

folgt D-Moll mit plÃ¶tzlicher Wendung nach C-Dur,

welche Tonart hierauf festgehalten, mit Verflechtung

kurzer harmonischer Ausweichungen, den ersten Theil

des Scherzo schlieÃ�t. Die Terz E, von der Clarinette

wie ein Schalmaienruf intonirt, wozu dann das A tritt,

beginnt das hÃ¶chst originelle Trio, in welchem die Vio-

linen mit Sondinen die Hauptrolle spielen. Wir kÃ¶n-

nen nicht umhin, die Partie derselben hier wiederzu-

geben :

bi.

Bei den langgehaltenen Accorden durch Clarinetten,

Fagott und die C-HÃ¶rner in der Terz und die dazwi-

schen durch i>i22icstÂ« arpeggirten Accorde der zweiten

Violinen und Violen gewinnt diese Melodie einen hÃ¶chst

eigenthÃ¼mlichen Ausdruck. Reizend ist der kurze Zwi-

schensatz, in welchem die erste FlÃ¶te folgende Stelle

hat:

ede Ks gis eKe KÂ» giÂ»

wie denn Ã¼berhaupt dieses Trio zauberhaft instrumen-

tirt ist. Jener Clarinettenruf, mit welchem daS Trio

begann, kehrt wieder, worauf im das Thema de<

Scherzo eintritt, der erste Satz sich ziemlich gleich wie-

derholt und im Ueno Â«Ilegro deS Trio wiederkehrt, so

zwar, daÃ� neue Wendungen vorkommen, bis der erste

Satz wieder aufgenommen wird, mit dem das Ganze

originell schlieÃ�t.

Das ^odsntiuÂ« Ã�rs,io,o ^ 69 F - Dur H Tact

weicht in seinen Melodieen in lÃ¤ngeren Perioden von

den ersten beiden SÃ¤tzen ab. Wenn auch minder originell,

fesselt es durch die sinnige Einfachheit und die Innig-

keit und WÃ¤rme des Ausdrucks in der gesangmÃ¤Ã�igen

DurchfÃ¼hrung des Ganzen. DiÂ« von den Oboe ein-

gefÃ¼hrte Melodie:

cÂ«Ig fe e Â«!K Â» Â» <ie Â«g Â» Â«ie o

ist mit Violen und Violoncellen im strengen Satze be-

gleitet, wobei der ContrabaÃ� das Fundament bildet.

Der Gegensatz zu obiger Melodie schlieÃ�t mit einem um

einen Tact verlÃ¤ngerten Perioden, so daÃ� er deren V mt-

hÃ¤lt, eine Wendung, die einen sehr ausdrucksvollen Ef-

fect macht. Variirt und weiter ausgefÃ¼hrt klingt die

Melodie immer wieder vor bei schÃ¶nen harmonischen Wen-

dungen und auÃ�erdem noch im Reichthume einer jugend-

frischen Phantasie ersonnenen Nebengedanken, der sin-
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Â«igen Instrumentation zu geschwelgen, die immer wie-

der neue Reize zu verleihen weiÃ�.

Das Finale, KloltÂ« Â»Ilegro raÂ» cor, fuoeo ^

tZ2 j Tact C-Dur beginnen die Pauken Â»<>>o mit

dem Wechselschlage in Virteln durch 2 Tacte, worauf

die Messinginstrumente tutti den C-Dur Accord In-

toniren. Dies wiederholt sich, bis die Ã¼brigen Instru-

mente krÃ¤ftig eintreten und im Tutti einen flÃ¼chtigen

Anklang an die erste Meledie verweben. Nach einigen

30 Tacken folgen die TÃ¶ne gÂ», g, Â» in halben Tact-

noten S Tacte lang von den Violinen und Violen mit

UnterstÃ¼tzung der Fagotten und HÃ¶rner ausgefÃ¼hrt, in-

deÃ� die Violoncelle und zweiten Violinen sich in einer

Figur von Achteln bewegen. Diese Stelle, die spÃ¤ter

mehrmals wiederkehrt, ist von einer wahrhaft drastischen

und originellen Wirkung. Unmittelbar darauf folgt eine

Gesangsstelle in schweren Noten, vollstimmig vom Chor

der Blasinstrumente ausgefÃ¼hrt, nach welcher leneS gÂ«,

gÂ» ic. wiederkehrt, bis nach abermaliger VorfÃ¼hrung

jener ausgefÃ¼hrten Melodiephrase, welche an das erste

Thema erinnert, folgende gewaltige und ergreifende Me-

lodie, in welcher der Charakter des Nordens entschieden

ausgeprÃ¤gt ist, austritt:

> j , > > >> > ! ! I ! I

K KÂ»g KÂ» e,K brle Â» â•fl

S^O'l" > S- , ISO O^O S' , SO I O!

Ii I> I >> > I , , , , I I

clis e g Â»Kg

Wiederholung in der Terz hÃ¶her G-Dur.

Wir brauchen wohl nicht auf die VerlÃ¤ngerung der

Perioden als eines ganz charateristischen Auges aufmerk-

sam zu machen, ermÃ¤hnen aber, daÃ� die mit Blasin-

strumenten ausgefÃ¼hrte Melodie von starken Accorden

mittelst Arpeggio der Violinen und Violen begleitet

wird, indeÃ� die ersten Violoncelle mit den Blasinstru-

menten uvi,Â«r>Â« gefÃ¼hrt sind. Es kehren hierauf die

den Satz beginnenden Gedanken, doch harmonisch va-

riirt wieder, bis Oboen und Clarinetten zu einem Pau-

kenwirbel im pisoÂ« und dem lang auSgehaltenen D der

Seiteninstrumenle die erste Melodie de< ersten Latzes

in G-Moll plÃ¶tzlich erklingen lassen. Sie wiederholt

sich fragmentarisch, tritt dann als freie Rosalie in D-

Dur ein und lÃ¤Ã�t das Hauptthema dieses SatzeS in

G-Dur folgen. FrÃ¼here Gedanken treten wieder aus,

es blickt ein kurzer canonartig angelegter Satz, der sich

SuNr.S.B.XXII.d.n.Z.f.M.

bald darauf in der groÃ�en Unterterz minden soll, zwi-

schen den Melodiephrasen durch, neue Wendungen schlin-

gen sich darin, das Hauptthema kehrt in C-Dur voll-

stÃ¤ndig wieder, bis mit dem Klolto msrcsto im /f an

die Hauptmelodie aus dem ersten sick, die des letzten

Satzes anschlieÃ�t, worauf rasch und glÃ¤nzend das Ende

der Symphonie folgt.

Obwohl wir mit dieser flÃ¼chtigen Skizze einen Blick

in die Struktur des Ganzen erÃ¶ffnet zu haben glauben,

so wird doch derjenige, dem die Partitur vorliegt, jene

nicht bestimmter zu gebenden Umrisse fÃ¼r eine genauere

Einsicht In die schÃ¶ne und natÃ¼rliche Gliederung des

Einzelnen zum Ganzen nicht ausreichend finden; der

Andeutungen hinsichtlich der Instrumentation zu ge-

schweigeÂ», die ohne den Wiederabdruck einzelner Stellen

der Partitur meist unmÃ¶glich sind, zumal da sich hier

sinnige und originelle Combinationen in reichem MaÃ�e

drÃ¤ngen. MÃ¶ge damit wenigstens die Absicht, auf die-

ses Meisterwerk das besondere Interesse derjenigen gelei-

tet zu haben, welche eS auf gÃ¼nstigeÂ« Weise kennen

zu lernen nicht Gelegenheit fanden, erreicht sein.

Julius Becker.

Die Cantorwahl in GroÃ�schwabhausen.

<SÂ«rlIÂ»Â«ung.)

Es ist ein weit verbreiteter Jrrthum unserer Zeit,

daÃ� man glaubt, nur mit recht Vielem, nur durch

die grÃ¶Ã�te Verschwendung der Kunstmittel, etwas Gro-

Ã�es, Eindringliches leisten zu kÃ¶nnen. Der glÃ¼cklich er-

fundene, interessante, warm pulsirende, lebensfrisch her>

vortretende Gedanke, das ist es, was, wie in allen KÃ¼n-

sten, so auch in der Musik, die hÃ¶chste und nachhaltigste

Wirkung hervorbringt. Haben sie einen solchen erfun-

den und wissen Sie ihn in sicherer Haltung auszuspin-

nen, dann wird in der Regel die einfachste und

durchsichtigste BeHandlungsweise desselben in der

Jnstrumentirung auch die effektvollste sein, und

Sie haben dann wahrlich nicht nÃ¶thig, daÃ� Sie, um

ihn geltend zu machen, das ganze Orchester ununter-

brochen sich abhetzen und unaufhÃ¶rlich aus allen 32

Ecken blasen, trommeten und posaunen lassen. ES ist

dieS ein Verfahren, welches vor dem Richterstuhle einer

gesunden Aesthelik durchaus nicht bestehen kann. Diese

VÃ¶llerei in der Jnstrumentirung will gleichsam durch

physische Mittel, durch rohe Naturkraft oder

Ã¼bermÃ¤Ã�ige Kunstmittel erzwingen, was in

der Kunst doch nur die Kraft des Gedankens in ein-

fach-wÃ¼rdigster Form erringen oder leisten kann und

soll. In allen Ã¼brigen KÃ¼nsten hat man von AlterÂ«

her jenen groben Materialismus stets als geschmacklos

verworfen. Das Classische war von jeher das Einfache.
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Aber Sie wollen doch nicht, entgegnete Frank, uns

sere herrlichen, reichen Occhestermlttel gerade verwerfen?

Soll mir nicht einfallen, erwiderte Z. Ein Jedes

ist in seiner Art und am rechten Orte trefflich. Allein

fortwÃ¤hrend alle auf einmal â•fl das ist des Guten zu

viel! Man sollte sich in grÃ¶Ã�eren Werken ihr Zusam-

menwirken In Ihrer ganzen vollen Macht und Kraft

nur fÃ¼r die hÃ¶chsten Momente aussparen. Allein jetzt

will man kaum noch eine Arie ohne Begleitung des

ganzen, vollen Orchesters schreiben. In den ChÃ¶ren

aber kann m,m, wie es scheint, des Spectakels und Ge-

larmes gar nicht mehr genug bekommen, und verfÃ¤llt

dabei oft in eine wahrhaft Lohenstein'sche SchwÃ¼l-

stigkeit, Ã¼ber welche einst unsere Nachkommen, wenn

sich diese verkehrte Richtung In sich selbst vernichtet ha-

ben wird, sich hÃ¶chlichst verwundern werden. Und was

hat man denn eigentlich von diesem Ã¼bertriebenen Or-

chesterpompe, von diesem helllosen Toben und LÃ¤rmen.

Geben Sie nur Acht, ob Sie bei solch einem stark

instrumcntirten Chore die eigentliche Musik je recht her-

aushÃ¶ren kÃ¶nnen. Nein, Sie vernehmen nur ein gÃ¤h-

rend brausendes Chaos von TÃ¶nen, aus welchem nur

da und dort ein Gesangfragment hervortaucht, so daÃ�

es oft schier unmÃ¶glich ist, den Faden desselben mit dem

Ohre einigermaÃ�en zu verfolgen. Die Blasinstrumente

erdrÃ¼cken das Streichquartett, beide zusammen ersticken

die Singstimmen und alles zusammen wird endlich vom

Posaunenchor todtgeschlagen, so daÃ� das Ohr am Ende

ganz und gar verwirrt werden muÃ�, und nicht mehr

weiÃ�, was gehauen und gestochen ist. Man sieht die

Geiger in buntem PassagengekrÃ¤usel sich abarbeiten,

aber man hÃ¶rt sie nicht vor, lauter Blech! Eins macht

das andre zunichte.

Aber der Totalessect! bemerkte Frank.

Ein schÃ¶ner Totalessect das, fiel ihm Z. ins Wort,

wo man den Wald vor lauter Baumen nicht sehen

kann. Klarheit will ich in der Kunst. Vor allen Din-

gen Klarheit! DaÃ� sie aber heutzutage, zumal in den

groÃ�en stark instrumentirlen ChÃ¶ren gar oftmals fehlt,

kann Keiner in Abrede stellen, der seinen gesunden Sin-

nen folgt. Es Ist noch nicht genau ermittelt, wie viele

Tonreihen ein geÃ¼btes Ohr auf einmal genau zu ver-

folgen im Stande ist; aber das glaube ich getrost be-

haupten zu kÃ¶nneÂ», daÃ� unsere heutige Musik vielfach

Ã¼ber die Fassungskraft des GehÃ¶rsinnes, die doch wohl

ihre Grenzen hat, hinausgeht, und so gewissermaÃ�en

eine unsinnige wird, so gut sie sich auch auf dem Pa-

piere ausnehmen mag. Man verblÃ¼fft die Menge durch

gewaltiges LÃ¤rmen. Der groÃ�e Haufe denkt, es mÃ¼sse

so sein â�� und bei Ihm heiÃ�t es Ã¼berhaupt: je toller,

je besser. Die Scharfersehenden gehen nicht mit ver

Sprache heraus, oder wenn sie es thun, so achtet man

nicht aus Ihre Opposition. Allein ich bin fest Ã¼berzeugt,

daÃ� z. B. Bach und HÃ¤ndel, wenn sie heutzutage wie-

derkehrten, unsere OrchestervÃ¶llerei als eine barbari-

sche Verirrung, als heillosen MiÃ�brauch verwerfen

wÃ¼rden.

Aber Sie wollen doch nicht, daÃ� wir In der Jn-

strumentirung ganz wieder etwa auf HÃ¤ndel zurÃ¼ckge-

hen? entgegnete Frank.

Nein, daS gerade nicht, erwiderte Z., denn wenÂ»

auch dabei der Gesang wieder in sein volles gutes Recht

eintreten wÃ¼rde, so wÃ¼rden wir doch zugleich zu viel

SchÃ¶nes, Gutes und Wirksames der neueren Jnstru-

menlirungskunst aufgeben mÃ¼ssen, ^busuÂ» non tollir

Â»sinn. Im Allgemeinen will ich nur bemerken, daÃ�

mir immer Gluck als Muster einer edlen, einfachen,

durchsichtigen und doch hÃ¶chst wirksamen Jnstrumenti-

rungSkunst erschienen ist. Von seiner Zeit an ist man

aber allmÃ¤lig immer Ã¼ppiger geworden, und heutzutage

hat man offenbar die Sache auf die hÃ¶chste Spitze hin-

ausgetrieben, und nur noch wenige Componisten beflei-

Ã�igen sich darin einer weisen MÃ¤Ã�igung, wie z. B. Mei-

ster Spohr in gewissen ChÃ¶ren, die in dieser Hin-

sicht mir immer als unÃ¼bertreffliche Muster erschienen

sind. â•fl

Allein schÃ¤rfen Sie nur beim AnhÃ¶ren der groÃ�en

ChÃ¶re anderer Componisten der neuesten Zeit Ihr Ohr,

und vergleichen Sie das, was Sie wirklich hÃ¶ren, mit

dem, was in der Partitur geschrieben steht. FÃ¼rwahr,

man mÃ¼Ã�te ein wahrer Ohrenargus sein, um diese Un-

massen von TÃ¶nen zu durchdringen. Das Tollste aber

ist, daÃ� wenn Sie keinen Text in der Hand haben,

gar nicht wissen, was eigentlich in manchen solcher

ChÃ¶re gesungen wird. Haben Sie aber einen, so wird

es Ihnen dennoch nicht immer ganz leicht werden, sich

durch einzelne halb und halb verstandene Worte in ihm

zurechtzufinden. Und ein solches Gewirr nennt man

Vokalmusik.

Die Menschenstimme ist doch unstreitig daS HÃ¶chste

und Herrlichste, das es in der Musik giebt. Es weht

darin ein Geist, eine Seele, ein Odem, ein Leben von

Gott selbst eingegossen, und alle Instrumente erscheineÂ»

dagegen als eicel Pfuscherei. Das wuÃ�ten die alten

groÃ�en Meister wohl, und darum lieÃ�en sie Ã¼berall in

ihren Vocalwerken die Menschenstimme, nur von weni-

gen Instrumenten gestÃ¼tzt und getragen â•fl aber KotÂ»

KenÂ« â•fl nicht verdunkelt, als KÃ¶nigin herrschend,

hervortreten. Heutzutage aber scheint man sich ihrer zu

schÃ¤men, denn die Herren Componisten bieten fortwÃ¤h-

rend Alles auf, um sie durch einen Wust von Sai-

ten-, Holz, und Blechinstrumenten zu erdrÃ¼cken. Es

verlohnt sich oft gar nicht mehr der MÃ¼he, den Sing-

chor tÃ¼chtig einzuÃ¼ben, denn ist er nicht von der StÃ¤rke

eines Heeres, so wird man ihn doch in dem gewalligen

Gebrause von TÃ¶nen nicht sonderlich hÃ¶ren. Die besten
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und herrlichsten Stimmen aber mÃ¼ssen sich dabei, im

SologesÃ¤nge, durch Schreien, oder doch wenigstenÂ«

durch Ã¼bermÃ¤Ã�ige Krastanstrengnng erschÃ¶pfen, und bin-

nen wenigen Jahren ist in der Regel ihr Schmelz da-

hin. â•fl Das AlleS haben wir der Ueberwucherung

der Jnstrumentirung zu verdanken. Ist dai nicht ein

wahrhaft heilloser Unsinn? Ein guter Geist erwecke

Euch JÃ¼nger der Tonkunst zur ErkenntniÃ� und treuen

Uebung deÂ« Besseren.

Nachdem Zinkeisen, im Verlaufe dieser Philippica

immer eifriger und hitziger geworden war, brach er jetzt

auf einmal, gleich als kam' ihm ein besonderer Gedanke,

hastig ab, lud Frank freundlich ein, ihm am folgenden

Morgen, vor Anfang des Gottesdienstes auf ein StÃ¼nd-

chen zu besuchen, und entfernte sich mit Adelheid, die

ihm nur ungern zu folgen schien, worauf sich auch die

Ã¼brige Gesellschaft zerstreute.

Wahrend dieÂ« im Ehrenberg'schen Hause vorging,

hatte die Prima-Donna sich ein ganz feines PlÃ¤nchen

ausgedacht, durch welches sie dem Nebenbuhler ihres

Anbeters, neben dem Eantorate, zugleich auch die Aner-

kennung seines Ã¼berwiegenden Verdienstes zu entziehen

gedachte.

Ach, sagte sie zum Papa BÃ¼rgermeister, ihm den

Nachmittagskaffee prÃ¤sentirend, er dauert mich doch gar

zu sehr, der arme Mensch!

Wer dauert dich, mein Beatchen, entgegnete das

Haupt der Stadt, nicht ohne BesorgniÃ� im Betreff sei-

nes Proteg6.

Nun, der Mosje Frank, erwiderte das AchterleiÂ«.

Herr Raps ist zwar hundertmal geschickter als jener,

dessen abscheuliche Musik ich kaum auSzuhÃ¶ren ver-

mochte; aber wenn Sie morgen den armen Menschen

zuletzt probiren lassen, so werden dennoch die unverstÃ¤n-

digen Menschen sagen, daÃ� er, aus Parteilichkeit, von

Ihnen zurÃ¼ckgesetzt worden sei.

Das soll man nicht von uns sagen, mein Lieb-

chen, entgegnete der Hr. BÃ¼rgermeister beruhigt. Ich

werde Befehl geben, daÃ� Frank zuerst seine Probe ab-

halte.

So war denn eine der feinsten Jntriguen, die man

jemals in GroÃ�schwabhausen erlebt, angesponnen. Denn

auf dem Kirchenzettel waren bereits die Proben der bei-

den Aspiranten in entgegengesetzter Ordnung anberaumt,

und da nur wenige GroÃ�schwabhÃ¤user diese persÃ¶nlich

kannten, so muÃ�ten sie natÃ¼rlich am folgenden Tage die

bessere Leistung auf eine falsche Rechnung stellen und

Herrn Raps die Siegerkrone zuerkennen.

Â«ortsetzung folgt.)

AuÂ« Berlin.

Wozu dienen doch die VirtuosenÂ«Â«Â«Â«Â«? â•fl fragte

ich mich, als Hr. DÃ¶hler gerade eine glÃ¤nzende Phan-

tasie Ã¼ber, ich weiÃ� nicht welche italienischen Themata

herunterdonnerte. Denn man kann in diesen Concer-

ten allerlei Gedanken nebenbei haben, Ã¼ber geschmack-

volle Damentoiletten, schÃ¶ne Taillen, leere BÃ¤nke, kriti-

sche Physiognomien, Freibillets ,c. So verlor ich mich

denn In stille Betrachtungen, wÃ¤hrend meine Ohren

nichtsdestoweniger in ungestÃ¶rter Behaglichkeit die bril-

lanten Rouladen, Triller, Arpeggien, Octavenpassagen,

die in reizendem GedrÃ¤nge unter den gewandten HÃ¤n-

den des Pianisten emporsprudelten, einschlÃ¼rften. Die

Â»ItimÂ» rslio dieser Concerte, sagte ich mir, ist â•fl Geld.

DemnÃ¤chst kommt die werthe PersÃ¶nlichkeit des Virtuo-

sen in Betracht, der sich ein Ansehen in der Welt er-

werben und die LorbeerÂ« des Ruhmes um seine Stirn

flechten will. Aber die Kunst â•fl fiel ein schwerfÃ¤lliger,

kritischer GedankensprÃ¶Ã�ling ein â�� wo bleibt denn die?

Je nun, bei so gewichtigen Interessen, als da sind Geld

und Ruhm, soll man auch noch das Wohl der Kunst

im Auge haben? Das geht ja beim besten Willen

nicht. Ein rauschender Beifallssturm unterbrach mich.

Hr. DÃ¶hler trat ab, und eine neue Gestalt erschien auf

dem Wahlplatze. Es war ein SÃ¤nger, Sgr. Nulli,

ein wÃ¼rdiger ReprÃ¤sentant der modernen italienischen

Schule, denn seine Erscheinung hatte etwas so Welk

mÃ¼deS, Lebenssattes, GelangweilteS und Blasirtes, daÃ�

ich in Zweifel gerieth, wer Ã¼ber dem GesÃ¤nge zuerst in

Schlaf fallen wÃ¼rde, er oder das Publikum. Unterdes-

sen knÃ¼pfte ich ruhig meinen Faden wieder an. Die

Glanzperiode dieser Concerte, dachte ich â•fl und mein

Blick streifte dabei unwillkÃ¼rlich Ã¼ber einige BÃ¤nke, die

den Zweck ihres Daseins nicht erfÃ¼llten, denn sie waren

leer â•fl Ist vorÃ¼ber. Die Herren Virtuosen werden bald

anfangen, Ã¼ber schlechte Zeiten zu klagen und sich weh-

mÃ¼thig zurÃ¼cksehnen nach jenen Tagen, wo noch den

Lippen ein Gemurmel des Staunens und EntzÃ¼ckens,

dem Herzen ein schmachtender Seufzer und dem Geld-

beutel alle die blanken, in sÃ¤mmtlichen Gauen unseres

einigen Deutschlands willkommenen ZweithalerstÃ¼cke ent-

quollen. Diese schÃ¶nen Tage sind vorÃ¼ber, und Manche

mÃ¶gen sich bitter tÃ¤uschen, die da tÃ¤glich ihre zehn bis

zwÃ¶lf geschlagenen Stunden am Instrumente zubringen

und sich die Langeweile des UebenS durch glÃ¤nzende

TrÃ¤ume von kÃ¼nftigem Reichthum und Ruhm versÃ¼Ã�en.

Wenn sie meinem wohlmeinenden Rache folgen, so er-

greifen sie bei Zeiten ein reelleres GeschÃ¤ft und lassen

sich auf solidere Spekulationen ein. Ein Jegliches hat

seine Zeit, spricht der Predigerz und diese Zeit, wo es

gelang, durch blendenden Glanz und klingenden Prunk

die innere Hohlheit der Musik zu verdecken, ist ihrem
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Ende nahe. Sie hat sich ausgelebt und wird, wie so

manche nichtige Erscheinung, an Geldmangel langsam

dahinsterben. Und dann? â•fl dann werden uns

hoffentlich andere Dinge in der Musik be-

schÃ¤ftigen, als halsbrechende Passagen und

Fingerverrenkungen.

Allein ich miÃ�brauche die Geduld der geehrten Le-

ser und schmuggle mein Gedankenspiel hier ein anstatt

des VirtuosenspielS, Ã¼ber das ich berichten soll. Zur

Sache denn. Dehler gab hier drei Concerte. Er fÃ¼hrte

uns einen bis jetzt unbekannten Violoncellisten Piatti

zu, der sich als Virtuos ersten Ranges zeigte und mit

entschiedenem Beifall aufgenommen wurde. Sein vol-

ler, weicher, edler Ton spricht zur Seele, und er be-

herrscht sein Instrument im weitesten Umfange mit be-

wundernswÃ¼rdiger Sicherheit. DÃ¶hler selbst stand von

frÃ¼herher noch in gutem Andenken und bewÃ¤hrte, wie

damals, seine glÃ¤nzende Pianofortetechnik. Er hat auch

Vortrag, was man so Vortrag nennt: eine richtige Ac-

centuation, ein gutes VerhÃ¤ltnis zwischen Melodie und

Begleitung, Vertheilung von Licht und Schatten â•fl aber

sein Spiel bleibt auf der OberflÃ¤che, dringt nicht zun,

Herzen. Unter seinen Compositionen findet sich man-

ches Interessante, z. B. die beliebte Tarantella, eine

Barcarole, einzelne EtÃ¼den. Jedenfalls sind diese kÃ¼r-

zeren Sachen das Beste, was er geschrieben hat; denn

die grÃ¶Ã�eren Phantasieen gestalten sich zu formlos und

willkÃ¼rlich, um als Ganzes genossen zu werden. Die

Concerte begannen, um auch der musikalischen Kenner-

schaft etwas zu bieten, auf unmoderne Weise und wand-

ten sich dann desto ungestÃ¶rter dem beliebten Born der

italienischen Oper zu. Im ersten wurde eine B-Dur

Sonate von Mendelssohn fÃ¼r Pianoforte und Cello exe-

cutirt; ein mattes Werk, das mehr zum Studium ge-

schrieben, als ein poetischer ErguÃ� zu sein scheint. In

den beiden letzten Concerten kam die A-Dur Sonate

von Beethoven fÃ¼r dieselben Instrumente und das groÃ�e

B-Dur Trio zur AuffÃ¼hrung; in manchen Einzelnhei-

ten gelungen, in der Hauptsache jedoch, wie das leider

zu hÃ¤usig der Fall ist, zu sehr in die SphÃ¤re des Bra-

vourspiels hineingezogen, wodurch Charakter und gedie-

gener Vortrag verloren gehen. Der Gesang wurde durch

italienische SÃ¤nger und deutsche SÃ¤ngerinnen vertreten.

Mab. Palm-Spatzer trug reizende italienische Lieoer

von DÃ¶hler vor, wahrscheinlich bearbeitete Volksweisen.

Die Concerte fanden in der Singakademie Statt und

waren ziemlich besucht. Wenn einige Recensenlen den

Saal sehr gefÃ¼llt nannten, so sollte man fast auf die

Vermuthung kommen, die Herren hÃ¤tten doppelt gese-

hen. Welches PrÃ¤dicat soll man dann einem Saale,

so vollgepfropft von Menschen, wie das zur Zeit Liszt'S

und der Milanollo'S der Fall war, geben? Das war

denn doch ein anderer Anblick. Auch muÃ� man beden-

ken, daÃ� Freibillett ein recht wirksames FÃ¼llungsmittel

sind. In GeschÃ¤ftsgeheimnisse bin ich nicht eingeweiht

und wÃ¼rde, wenn ich eS mÃ¤re, doch Nichts verrathen;

aber ich fÃ¼rchte, es ist nicht nach Wunsch gegangen.

Beide Virtuosen spielten spÃ¤ter noch mehrmals im KÃ¶-

nigsstÃ¤dter Theater.

<Schlu? folgt..

Kleine Zeitung.

â•fl WÃ¤hrend von deÂ» verschiedensten GegendÂ« her die

Kunde von AuffÃ¼hrung Â»euer OperÂ» jÃ¼ngerer Tonsetzer sich

verbreitet, treten auch zwei Ã¤ltere Meister Â»ach langem Schwei-

gen auf diesem Felde wieder hervor. IÂ» Sassel wurden am

I. Jan. Spohr'Â« â•žKreuzfahrer" und in Dresden am?teÂ»

lwie berichtet) Marschner'S â•žKaiser Adolph von Nassau"

zum ersteÂ» Male gegeben. Beide Werke fÃ¤ndeÂ» die wÃ¤rmste

Aufnahme. â•fl In Hamburg gab man am SÂ«. Der. zum

ersten Male â•žAlessandro Stradella", eine neue Oper von F.

v. Flotow, Text von W. Friedrich. Sie wurde bereitÂ«

mehrmals wiederholt und scheivr zu gefallen. â•fl In Paris

wurde eine neue Oper von Niedermeyer: â•žMaria Stu-

art" gegeben, denÂ» Buch als eine Art dramatischer Legende

geschildert wird, die daÂ« Lob der Maria Stuart von ihrem

Aufenthalt am Hofe HeinrichÂ« II. biÂ« zu ihrer Enthauptung

behandelt. Jeder der S Acte ist ein Drama fÃ¼r sich. Die

Musik wird in einem Berichte eine Art Mosaik genannt. â•fl

â•fl In Wien ist eine neunjÃ¤hrige Componistin, Eon,

stanze Geiger, hervorgetreten. Sie hat eine Preghiera ge-

schrieben , die in der Kirche mit groÃ�em Beifall, so meldet

man von dort, ausgefÃ¼hrt wurde. â•fl

â•fl In MÃ¼nchen wird die Antigone unter Anlei-

tung deÂ« Hofr. Thiersch in Scene gesetzt. IÂ» Arolsen

wurde sie am 26. Dec. im Clubbsaal zum Besten der Armen

aufgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl In Berlin gab kÃ¼rzlich der Guitarrevirmos S cze-

panowÂ«ki ein Concert. FÃ¼r den isten hat ein Herr NarÂ«

dini ein Orgelconcert in der Garnisonkirche angekÃ¼ndigt, und

verspricht Absonderliches. (DÃ¼rfte vielleicht darauf hinauslau-

fen, daÃ� in iÂ« Tacten Ii Registerwechsel stattfinden) â��

â•fl Die TheaterzustÃ¤nde in NÃ¼rnberg, namentlich der

Oper, werden Ã¼berhaupt als im guten Fortschritt begriffen ge-

schildert. Als Musikdirektor soll der frÃ¼here Musikdirector deÂ«

Leipziger Theaters, Bach, angestellt werden. â•fl

Druck von Fr. Rkckmann.
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Pianofortemnfik.

S. Thalberg, GroÃ�e Sonate. Op. KS. â�� Leip-

zig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl Â»5 Thlr.

Schon die Seltenheit Ã¼berhaupt zieht bei der ge-

genwÃ¤rtigen Zerflossenheit der Clavierliteratur den theil-

nehmenden Blick auf jedes in grÃ¶Ã�erer bedeutsamer Form

sich bewegende Werk. Und wahrlich, es thut Nolh, daÃ�

die Componisten wieder Sonaten schreiben lernen, denn

gegen das ewige Naschwerk, die zahllosen glÃ¤nzenden

Nichtse, beginnt endlich der doch was vertragende Ma-

gen des Publikums durch umgekehrte peristaltische Be-

wegungen sich auf-, und den ganzen TrÃ¶delkram abzu-

lehnen, und wieder nach gutem Fleisch und Brod zu

verlangen. Gar aber eine Sonate von Thalberg muÃ�

jene Theilnahme verdoppeln. Ja, so weit wÃ¤ren wir

â�� soll man sagen glÃ¼cklich oder leider? â�� daÃ� eine

erste Claviersonate von einem ersten Clavicrspieler als

etwas Absonderliches begrÃ¼Ã�t wird. Betrachten wir die-

selbe nÃ¤her. Sie besteht aus den gewohnten vier SÃ¤-

tzen, Allegro moderato, Scherzo Pastorale, Andante und

Finale ogitalo, und bringt Ã¼berhaupt in Anlage und

Formenbau nichts Ungewohntes, Neues, ja benutzt in

dieser Hinsicht gar nicht einmal das seit und durch Beet-

hoven Gewonnene, wie modern Ã¼brigens Motiven, Pas-

sagenwerk, kurz die Diction, so zu sagen, auch sind.

Der erste Satz ist, was man â•žgearbeitet" zu nennen

beliebt. Er ist aus wenigen Motiven von wenig Tac-

ken oder Noten aufgebaut, von denen das eine den

Stoff zum Passagenwerk enthÃ¤lt, das Ã¼ber den ganzen

Satz sich netzartig legt und nur an einigen Stellen ge-

lÃ¼ftet scheint, um die Mittelcantilene im klaren Lichte

hervortreten zu lassen. Es hat indeÃ� diese Verarbei-

tung, so wie Ã¼berhaupt die Factur der ganzen Sonate

viel Virtuosisches an sich. Dahin rechnen wir weniger

mechanische Schwierigkeiten, z. B. Decimenreihen u. a.,

als vielmehr gewisse grelle AccordwÃ¼rfe, die dem Ohre

thun wie nÃ¤chtliche Blitze dem Auge, gewaltsame Mo-

dulationen, nach allen Gegenden der Windrose, ohne

innerÂ« nÃ¶thigenden Grund, blos beliebter Mannigfal-

tigkeit halber, die gerade durch MiÃ�brauch zur grÃ¶Ã�ern

Monotonie wird; ferner jene Wiederholungen, die gern

eine rhetorische Ã¶limax sein wollen, in Wahrheit abÂ«

ehrliche Schustnflecke, nobler ausgedrÃ¼ckt Rosalien sind,

jene trivialen FÃ¼llmittel und LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, chromatisch

ausÂ» und abklappende Sexten und Sextakkorde und

Aehnliches. Man kÃ¶nnte das Ganze Ã¼berhaupt eine

in vier Theile zerschnittene Thalberg'sche Phantasie nen-

nen. Zwar vermiÃ�t man jene Tonleitern und Accord-

brechungen, die Ã¼ber einer einfachen Melodie mit un-

erschÃ¼tterter RegelmÃ¤Ã�igkeit hin und her laufen, sonst

sind aber alle Elemente vorhanden, selbst bis auf jenes

sanfte, gedankenfreie HindÃ¤mmern, wo seitenlang so viel

gethan wird und nichts geschieht. Wir finden letzteres

z. B. im Scherzo, das Ã¼brigens in seiner naiven Ein-

fachheit, einige der erwÃ¤hnten Streiflichter abgerechnet,

gegen den hastigen aufgeregten ersten Satz wohl-

thuend absticht. WaS von den beiden letzten SÃ¤tzen

noch im Besondern zu sagen wÃ¤re, ist, daÃ� beide sehr

effektvoll, so zu sagen, instrumentirt sind. DaÂ« An-

dante besteht aus einer Cantilene, die mehrmals mit

immer reicheren variationenartigen Umspielungen Â«ie-

derkehrt. Das Finale ist ein aufgeregteÂ« Allegro das

weniger durch die schlagende Kraft seiner MotivÂ«, al<
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durch frischen lebendigen FluÃ� und, roie gesagt, durch

hÃ¼bsche Jnstrumentaleffeete interessirt. Eigentlich sind

Â«S Ã¼berhaupt nur diese zwei GÃ¶tze, welche interefsiren.

Der erste Satz ist freilich der kÃ¼nstlichste, aber auch der

trockenste; aufrichtig gesagt, er ist langwellig, das

Scherzo aber fÃ¼r seine LÃ¤nge zu inhaltslos, zu leer an

eigentlichen Gedanken. Erst mit dem dritten und vier-

ten Satze kommt sinnliches Lebm, mehr Sang und

Klang in daS Ganze. Konnten wir nun dem Werke,

daS schon vor seinem Erscheinen von sich reden machte,

tin unbedingtes Anerkennen nicht gewÃ¤hren, konnten

wir namentlich nicht Neuheit, Reichthum, charakteristi:

schen Schwung der Gedanken ihm nachrÃ¼hmen, so ist

daS unsere ehrliche Meinung, die vielleicht nicht von

Jedem gecheilt werden mag. MÃ¶glich wohl auch, daÃ�

die Sonate, vom Comvonisten seldst gespielt, eine Wir-

kung hervorbringt, wie man sie aus dem oben Gesag-

ten nicht erwarten mochte. Darin lÃ¤ge aber kein Ge-

genbeweis. Wie ein groÃ�er Mime das ABC mit

einem Ausdrucke sprach, der den HÃ¶rern Thrcknen ent-

lockte, so spielt ein Thalberg wohl auch viel Unbedeu-

tenderes so, daÃ� eS nach was klingt. Hier handelte es

sich um den rein musikalischen Gehalt des Werks, und

diesen haben wir in Obigem darzulegen gesucht.

< Fortsekimg solgt.I

Carneval.

In dieser schÃ¶nen Carnevalzelt, wo kein Narr zu-

frieden ist, einer zu sein, fondern auch einer scheinen

will, und PerrÃ¼cke oder Helm mit der Maske, Feder

Â«der Schwert mit der Pritsche vertauscht, da mag auch

die Kritik die ihrige schwingen und hinausschauen ins

lÃ¤rmende, polkende, galloppirende, sich in mÃ¶glichst glÃ¤n-

zender Weise ennuvirende Jahrhundert, und so fort-

gehen mit ihm. Sieh da zwei der nÃ¤rrischsten Gestal-

ten, pfiffige Narren, die jeden Narren zu einem clitÂ«

zu haben Privilegirl sind. Ein flinker, neckischer, pi-

rouettirender, kapriolirender Harlekin ist's und ein krak-

elender, purzelbÃ¤umelnder, unter der MaSke noch Fraz-

zen schneidender Bajazzo. Zwei der lustigsten Narren,

wie gesagt! Aber welcher Unterschied! â•žGeigen und

geigen ist zweierlei," pflegte mein Geigenmeister zu sa-

geÂ». Dort ein lustiger Kerl, der Markt- und Natur-

scenen pfeift und Feuerwerke mit den Lippen abbrennt,

dann einen gesetzten Mann mit der freudig Ã¼berrasch-

ten Frage in Erstaunen setzt: Sollten wir uns nicht

gesehen haben beim P.. . .'schen Gesandten in Pecking?

und mit Colombinen davonwalzt. Und hier der bock-

springende Kobold, der ernsthafte Leute an der Nase

zupft, ihnen im Niedersitzen den Stuhl wegzieht oder

heulend vor die FÃ¼Ã�e fÃ¤llt, dann auf den HÃ¤nden da-

vonlÃ¤uft. Dort (um ganz aus dem GleichniÃ� zu fal-

len) ein Guitarrist, der mit zwei Accorden die Leute

stundenlang auf's heiterste unterhÃ¤lt, dort (um in ein

anderes hineinzufallen) ein Mvrmidonenheer von Wohl-,

MiÃ�Â« und sonstigen KlÃ¤ngen. â�� Aber ich verliere mich

wohl. Ich wollte eigentlich folgende zwei Werke recen-

siren, und thue es nun in erschÃ¶pfender Weise wie

folgt:

Ernft/ Der Carneval von Venedig, burleske Va-

riationen fÃ¼r die Violine, arrangirt fÃ¼r daS Pia-

noforte zu 4 HÃ¤nden. Op. 18. â•fl Leipzig, F.

Aiftner. â•fl 1 Thlr.

Berlioz, Der rÃ¶mische Carneval, charakteristische

OuvertÃ¼re, arrang. fÃ¼r d. Pianof. zu 4 HÃ¤nden.

â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl I Thlr.

Den ersten der beiden CarnevÃ¤ler, den Venedigschen,

kennt hoffentlich alle Welt, und den RÃ¶mischen â•fl den

soll sie aus dem Clavierauszuge kennen lernen, der aus-

drÃ¼cklich dazu da ist. Somit Gott befohlen! Nichts

fÃ¼r ungut â•fl eS ist Carneval!

Pierror.

Wiener Briefe.

Herr Redacteur.

So recensirrÃ¼stig ich auch bin, so gern ich auch den

kritischen Kampfgaul besteigen mÃ¶chte, so anscheinend

gÃ¼nstig auch die Wintersaison fÃ¼r musikalische FeldzÃ¼ge

zu sein scheint, so bedauere ich doch, diesmal nur einen

magern Bericht senden zu kÃ¶nnen, denn wo keine Prv-

ductivitÃ¤t ist, da fÃ¤llt ein Beurcheilen derselben von

selbst weg. Wenn aber in dem ZeitrÃ¤ume von zwei

Jahren zwei Opern einheimischer Comvonisten gegeben

werden, wovon gerade zwei durchsielen, so kann man

das nicht ProduktivitÃ¤t nennen. Diese beiden Opern,

die nichts heiÃ�en, heiÃ�en Ring und Maske von Proch

und Ali-Hitsch-Halsch von Secht er. ErsteÂ« war

nur langweilig, die zweite aber rein lÃ¤cherlich. Was

Sechter, der Ã¼brigens einer der ersten Theoretiker und

Contrapunctisten des gegenwÃ¤rtigen Deutschlands ist,

fÃ¼r einen Begriff vom Componiren hat, beweist der

Umstand, daÃ� er alle Evangelien in Musik gesetzt haben

soll. Das heiÃ�t man Musik machen, aber nicht

schaffen. Trotz dieser vorherrschenden SterilitÃ¤t hat

dennoch eine Oper bei uns Furore gemacht, sie ist aber

von dem englischen Componisten Balfe und wurde im

JosephstÃ¤dterlheater aufgefÃ¼hrt. Sie heiÃ�t â��die vier

Haymonskinder" und ist voll der lieblichsten, pikante-

sten Melodiken. VorzÃ¼glich gefielen darin FrÃ¤ul. v.
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Treffs und Hr. v. Westen. SchlieÃ�en Sie nicht

aus Kiefen beiden Namen, daÃ� sich das Ã¶streichische

â•žHerr von" auch auf die BÃ¼hne verbreitet habe, aber

wir besitzen auch ein FrÃ¤ulein von Marra, ein 6ito

von Wittenau, und einen Tenor HerrÂ» de Marchion,

wir brauchen also nichtÂ« als einen adeligen Bassisten,

und wir kÃ¶nnten dann eine Oper, und das eine gute,

mit lauter Edelleuten besetzen. Vâ•ži>Â» ein siMmevtum

Â»cl KommeÂ«,, wie und auf welche Art sich unsere BÃ¼hne

veredelt hat. Dasselbe lÃ¤Ã�t sich von unserm Concert-

iaale nicht sagen. Die diesmalige Saison ist eine der

langweiligsten, die ich je mitgemacht. Es sind nur ei-

nige neue Leirer gekommen, die alte Lein ist aber noch

immer geblieben. Noch immer Variationen, Phanta-

sieen, EtÃ¼den, und wie die Dingerchen alle heiÃ�en, welche

vorgetragen werden, von einem halben Dutzend Wun-

deckindern und einem andern halben Dutzend sich selbst

so nennender Virtuosen. Kaum daÃ� MoscheleS eini-

ges Leben in oiese Stagnation hineinbrachte, eigentliches

Aufsehen machte jedoch nur der FlÃ¶tist He in dl. Fin-

den Sie das nicht sehr merkwÃ¼rdig? In einer Stadt,

welche die Wiege des Ruhmes eines Lisjt, des gewalti-

gen TastenstÃ¼rmers, ja selbst des Clavierhackers Leop. v.

Meyer ist? Es beweiÃ�t doch, daÃ� der gute Geschmack

noch nicht ganz ausgestorben ist, und daÃ� das Gute

sich oft von selbst Bahn bricht. Heindl kam nach

Wien, ein bescheidener junger Mann, ohne Empfehlun-

gen, blies das erste Mal in dem Zwischenakte eines

BaUets, vor einem Balletpublikum, welches der abge-

sagteste Feind jeder Musik ist, â•fl und machte Furore.

Sein Spiel ist aber auch seelenvoll, seine Technik im-

mens, sein Piano, namentlich in der hÃ¶heren Lage un-

erreichbar, und gewiÃ� in solcher Vollendung noch nicht

gehÃ¶rt. Er gab seitdem zwei Concerte, und machte â•fl

leere HÃ¤user. So traurig dies auch, und namentlich

fÃ¼r fremde KÃ¼nstler, die nach Wien reisen wollen, klingt,

so wahr ist es, daÃ� seit sich unser Concertwesen in ein

Concertunwesen verwandelt hat, fast gar kein pekuniÃ¤-

rer Erfolg sich bei unÃ¶ erzielen lÃ¤Ã�t. Es dÃ¼rfte daher

der gesammten Musikwelt ein kleiner Dienst erwiesen

werden, wenn ich hier eine

warnungstak! kÃ¼r VirtuoseÂ», die nÂ«h Wien reisen

wollen,

hersetze, in welcher der hiesige Zustand der Dinge mÃ¶g-

lichst getreu dargestellt werden soll. â•fl Den ersten und

HauptÃ¼belstand bildet die unendliche Menge von Con-

certen fÃ¼r Armen-, Kinderbewahr-, Blinden-, Spital-

und sonstige Institute, welche gewÃ¶hnlich unter dem

Protektorate der kaiserlichen Familie oder sonst eines

einfluÃ�reichen Mannes stehen. Dieser bietet nun Alles

auf, sein Concert so glÃ¤nzend wie mÃ¶glich zu gestalten.

Die ersten Mitglieder der beiden Hoftheater werden auf-

geboten, und diese so hÃ¤usig in Anspruch genommenen

Individuen kÃ¶nnen und dÃ¼rfen dann bei gewÃ¶hnlichen

Concerten nicht mitwirken. Ein nicht seltener Fall ist

eS, daÃ� fremde, eben angekommene KÃ¼nstler in derlei

Akademieen auftreten, bevor sie noch fÃ¼r sich eine ge-

geben haben, was aber jedenfalls das Interesse an ihnen

sehr schwÃ¤cht. Hierzu kommen noch die Masse stabi-

ler Concerte, d. h. jener, welche alle Jahre sich wieder-

holen. Wir haben da vier Gesellschafts-, vier Ton-

kÃ¼nstlerpensionsfonds-, vier Spirituell-, zwei Philhar-

monische-, vier ChorrcgentenvereinÃ¶-Concerte, dann eines

fÃ¼r die Musikzeitungs-Abonnenten, ein weiteres giebt

der MÃ¤nnergesangverein ?c. >c. ic. Ferner hÃ¤lt Â«S jeder

nur halbwegs rennomirte KÃ¼nstler fÃ¼r eine Schande,

von Wien wegzugehen, ohne nicht mindestens drei Con-

certe veranstaltet zu haben, daher belÃ¤uft sich die Zahl

der binnen 6 Monaten gegebenen Concerte wenigstens

auf 100 bis 150, daher ist selten ein Saal zu haben,

daher giebt man drei oder vier Concerte zu einer und

derselben Stunde in verschiedenen Localen, oder auch

wohl gar des Nachts um 10 Uhr, daher ist das Pu-

blikum schon so abgestumpft, daÃ� selbst die groÃ�artigste

Vertheilung von FreibilletS es kaum mehr reizt. Was

aber solch ein Concert dem Virtuosen, der oft nicht die

Aussicht hat, nur einen Kreutzer einzunehmen, fÃ¼r Vor-

auslagen macht, das wollen wir gleich sehen. Der

Saal kostet 4Â« bis 50 Fl., an den Magistrat sind

10 Fl. zu bezahlen, die Anschlagzettel mÃ¶gen auch

10 Fl. kosten, Beheizung, Dienerschaft, der Wagen,

Billeteur zc. <!ito 15 Fl. und das Alles noch â•fl ohne

Orchester; ein solches kostet aber 5Â« bis 100 Fl. Pro-

sit. Der Virtuos, der also bei uns Concerte geben will,

hat also das VergnÃ¼gen, die Reise-, dann die Concert-

spesen selbst zu bezahlen, und am Ende noch von

den Ã¼bellaunigen Recensenten heruntergemacht (unser

Kunstausdruck dafÃ¼r ist: gerissen) zu werden. DaÃ�

alfo der vielen wenig bedeutenden Virtuosen wegen

sogar die wenigen Vielbedenlenden darunter leiden

mÃ¼ssen, ist sehr natÃ¼rlich, und Moscheles, PrÃ¼me

und Heindl hatten leere HÃ¤user. So also sieht die

Wiener Concertsaison, und so sieht folglich ein Wiener

Brief von einem schreiblustigen, aber stosfarmen Corre-

spondenten aus. Um aber doch nicht mit einem La-

mento schlieÃ�en zu mÃ¼ssen, will ich Ihnen noch einige

Curiosa erzÃ¤hlen, ohne jedoch die Facta verbÃ¼rgen zu

wollen. In der Wiener Zeitung standen unlÃ¤ngst die

Anon^en des hiesigen ConservatoriumS, daÃ� SchÃ¼ler in

allen UnterrichtsgegenstÃ¤nden aufgenommen wÃ¼rden,

welche musikalische Vorkenntnisse besÃ¤Ã�en.

Der Sohn eines mir besreunderen Herrn, ein sehr tÃ¼ch-

tiger Clavierspieler und angehender Componist auf die-

sem Instrumente, wollte In die Violoncellschule aufge-

nommen werden, da er aber noch keinen Strich auf



42

einem Cello gemacht hatte, wurde die Aufnahme ver-

weigert â•žaus Mangel an musikalischen Vorkenntnis:

sen"!! Ist daÂ« nicht curios? â•fl Wir besitzen seit

einiger Zeit eine Beelhovengasse. Das ist recht schÃ¶n,

sagte Hr. Kapellmeister Nicolai, ein Mann, der sonst

gar nicht eirel ist. Gelegentlich erfuhr er jedoch, daÃ�

in Wien ein kleines SackgÃ¤Ã�chen eristire, welches Nico-

laigasse heiÃ�e. Das ist noch schÃ¶ner, rief er auS, und

gab sich alle erdenkliche MÃ¼he, eine Wohnung darin

zu finden, welches ihm auch durch einige kleine Geld-

opfer gelang. Ist das nicht noch curioser? Doch daS

Curioseste kommt erst. Wissen Sie, daÃ� man Compo-

nisten auch machen kann? Das geht mit sehr natÃ¼r-

lichen Dingen zu. HÃ¶ren Sie: â•fl In einer hiesigen

Kunsthandlung, welche die Lieder eines gewissen Com-

ponisten verlegte, von welchem so eben eine Oper durch-

gefallen war, kam Jemand, der den Chef fragte: Aber

was werden Sie jetzt, da Ihr Protege in MiÃ�credit

ist, thun? â•žO, erwiderte dieser, das macht gar nichts,

wir werden uns schon einen andern machen." â•fl Er-

warten Sie also ein kÃ¼nftiges Liedergenie, das nÃ¤ch-

stens auftauchen wird. â�� SchlieÃ�lich erfahre ich so

eben, daÃ� Mab. v. Hasselt (ihr Mann ist bekannt-

lich Chormeister des Mannergesangvereins) einen Frauen-

gesangverein grÃ¼nden will. Wenn ich nur wÃ¼Ã�te, ob

an der Sache ein wahres Wort ist, ich kÃ¤me augen-

blicklich beim Magistrat um die Stelle eines â•žWiener-

frauengesangvereinscaffeesieders" ein, welches voraussicht-

lich eine der besten Spekulationen wÃ¤re.

I.

Kleine Zeitung.

â•fl Der Cirkus aus den elyseischen FelderÂ» in Paris

ist in eine groÃ�e Tonhalle fÃ¼r Berlioz's Concerle umgewan-

delt. Die Mitte, sonst die PalÃ¤stra der Pferde, ist gedielt

und ein Orchester darauf errichtet. Den EhÃ¶rm ist ein Theil

des Amphitheaters eingerÃ¤umt Eine kleine Estrade ist fÃ¼r

den Dirigenten, die Solospiele: und einen kleinen Chor von

12 bis IS SÃ¤ngern bestimmt. EÂ« ist auf eine Anzahl von

ungefÃ¤hr 35Â« Mitwirkenden gerechnet, â•fl Im Saale des

Conservatoriums wurde kÃ¼rzlich ein groÃ�es Gesang- und Jn-

ftrumentalmerk: Die WÃ¼ste, eine â•žSymphonie-Ode" von

einem jungen Componisten, Felicien David, aufgefÃ¼hrt

und erregte allgemeine Sensation. Der Direktor der italieni-

schen Oper bot dem Componisten sein Theater zu einer Wie-

derholung an. Diese Wiederholung fand am 1Â«. Jan. statt

und hatte den gÃ¼nstigsten Erfolg. Der Saal war gefÃ¼llt und

mehre StÃ¼cke muÃ�ten wiederholt werden, und es werden jedenÂ»

falls noch mehre Widerholungen stattfinden. Das Werk wird

in der Musikhandlung der Gebr. Escudier, welche zugleich den

Verlag der kÃ¼nftigen Conipofitionen David s erworben haben,

erscheinen. Auch hat der Componist bereits sehr vortheilhafte

Anerbietungen von der Londoner philharmonischen Gesellschaft

zur AuffÃ¼hrung desselben in einem ihrer Concerte erhalten.

Sollte hier wohl Hector einen Achilles gefunden haben?

â•fl Eine neue musikalische Zeitschrift erscheint hier unter dem

Titel: Kevue 6Â« IÂ» lÂ»uÂ»!<jue religieusÂ« et eccleÂ«isÂ«t!<zue.

â•fl In MÃ¼nchen wurde auf Befehl des KÃ¶nigs MoÂ»

zart'S Jdomeneo neu einftudirt und am 12. JaÂ», bei Ã¼ber-

fÃ¼llteÂ« Hause und unter auÃ�erordentlichem Beifall gegebm.

Die Oper war am 21. Jan, 17Â», in MÃ¼nchen zum ersten-

male und unter Mozart s persÃ¶nlicher Leitung gegeben worden

und war bekanntlich seit einer langen Reihe von Jahren von

der BÃ¼hne verschwunden. Eine AuffÃ¼hrung auf dem Casseler

Hostheater IÂ«Â»2 mag wohl die letzte gewesen sein. Um so

bedeutsamer ist dieser erneute Versuch und sein GelingeÂ». â•fl

Aus der HofbÃ¼jme findet eine Vorstellung fÃ¼r Weber's Denk-

mal statt, und Schwankhaler soll bereits mit einem EntwÃ¼rfe

zu einem solchen beschÃ¤ftigt fein, â•fl

â•fl Marschner'S neueste Oper, Adolph von Nassau,

hat in Dresden so wenig Anklang gefunden, daÃ� das Theater

bereitÂ« bei der dritten Vorstellung, mit Ausnahme des sehr

verkleinerten Parterre, fast leer zu nennen war. Der Grund

davon mag in dem UmstÃ¤nde liegen, daÃ� der verdienstvolle

Tonsetzer diesmal seine EigenthÃ¼mlichkeit verleugnete, um dem

Donizetti'schen Publikum ZugestÃ¤ndnisse zu machen, welche sei-

nen mohlbegrÃ¼ndeten Ruf nur schmÃ¤lern kÃ¶nnen. Die Hand-

lung im ganzen ersten Act ist ohne Interesse. â•fl

â•fl Tbeodor Hagen, zeither durch mannichfache

schriftstellerische ThÃ¤tigkeit â•fl auch unfern Lesern â•fl bekannt,

wird im Februar in Hamburg ein Concert veranstalten, in

welchem unter andern auch ein Orchesterwerk seiner Composi-

lion â•ždie Jagd" zur AuffÃ¼hrung kommt. â•fl

â•fl In Dresden starb kÃ¼rzlich der auch als musikaliÂ«

scher Schriftsteller und Componist bekannte Obersthofmeister

K BorromÃ¤us v, Miltitz, â•fl

â•fl Einige Zeitungen sprechen von einer zu erwarten-

den neuen Oper von der Bettina â•fl

â•fl Von Mendelssohn soll nÃ¤chstens ein ViolinconÂ»

ccrt bei Brciikopf und HÃ¤rtel erscheinen. â•fl

â•fl Der CÃ¤cilienverein in Rom hat den dort lebenden

und namentlich fÃ¼r AuffÃ¼hrungen deutscher Musik thÃ¤tigen

Componisten Eckert die groÃ�e Medaille und den Professor-

titel ertheilt. â•fl

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem balben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. w Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von F r, Si >> ck m >> n n.

(Hierzu : Jntelligenzblatt, Nl. I.)
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Â«elede ,Â« eben in cker H>Â«^keÂ«iNAe?''Â«Ken lZued-

u. KlusilisIienKsnliloog in lierlin ersckienen unck ckurck

slle solicke AuiiKKÃ¤nckliivgen Â«u Kaden Â»inck:

k'kÃ¼kisie Â«. l.Â»V'Â»vÂ«ritÂ»p. Violon et

ri>uo. Â«p. 17. ?ir. 4. ^ IKIr. , ^ir 6Â« ?uritÂ»Â«i p. Vision et?!Â»Â«Â«.

0p. 17. IVr S. 1 IKIr.

VvrRIv^, Die mockerve Instrumevtstion u. 0rcKe-

stration â•fl Lr. Imite^ ck Instrumentttion et ck'OrcKe-

stmtion. I.Zek. l. Sndscr.rr. I I'KIr. , IiÂ« Â»rnevick romsin. 0uvert. Â»rset. s gr.

Â«red. 0p. 9. 8 I'KIr.

0Koix ckekomÂ»nces ?lr.333. lÂ« te voglio. S8gr.

!>r. 334. IKvs. 1^ Toilette. 4 Hilr.

lÃ¼lHVStÂ»!, 2 KovckoÂ» drill, et oon ckitf. 0p. 7Â«:

?Â»rt cku ckkbie, Sirene ck'^â•žber Â» I?4 8gr.

Signier, 12 leickte instructive 8tÃœ4.Ke Â«> 4 Iliio-

cken. 0p. 9Â«. 1.iv. L. 4 IKIr.

CÃ—SÂ«rÂ»Z^, Ver gute 01Â»vlerÂ»pieier. LSkortscKr.Ieiedte

veduvgev fÃ¼r Ãœeine lliincke m. rivgersÃ¼Â«. vp.748.

3 Lief. Â» ^ I'KIr.

, Der rÂ«rtsckritt. LS leickte fortsckr. vedun-

gen mit ringersstÂ«. vp. 749. 3 l^iek. Â» 4 IKIr. , 59 lovIeiterHeKlmgen mit ?ingerÂ»k! Â«u

4 llÃ¼vcken. Â«p. ?SI. 3 Lief. ^ 4 Idir. , Der ?ortÂ»cdrltt. 39 instruetive Hebungen.

Â«p. 7S3. 4 Iiiel. Â» s IKIr.

I>Â»IÂ»KeKÂ«, 6 IntermÂ«ni: Llegie, Komsnee, lckvlle,

Osscscke, OKansonette, Nocturne Â»4â•fl j IKIr.

LiÂ»IIÂ»bert, l^ieck: K, cken ^ugen liegt ckÂ« Neri.

4uÂ» Â«p. 2. S 8gr. , 3 8tLnckcKen k. lenor mit Lrummstimmeo.

Â«p.S. 4 IKIr.

Â«Â»Â»Â»I, Â«in StriiusseKeo. ViKer k.Orcd. I^IKIr.

f. ?Ke. 12^ 8gr. , VorwÃ¤rts! AlsrscK f. ?iÂ»no. S 8gr. f. 0red.

4 IKIr. k. Â»lillkirmusilc ^ IKIr.

HÂ»IÂ«V^, OuvertÃ¼re cku l^sMtrone p. ?iÂ»oÂ«. IS s^r.

HKl>ckvI, 4e Oonverto pour klÂ»Â«Â« Â«u 0rgue, pour

?lÂ«,o. H IKIr.

IllÂ«UÂ«r, eiumt nstionÂ»! cke VKÂ»r!Â» VI. p.

i IKIr.

HeÂ«e, Sr. Vslse 6Isgu>te p.ttÂ»nÂ«. Â«P.49. 4 IKK.

KUNnteu, Vsr. drill, et Kc. Â» â•ž Ver KÃ¶rte vÂ«K1"

p. ?iÂ»no. Â«p.8. 4 I'KIr.

IiÂ»eÂ»RlIÂ»Ki, V., Klein vruÂ». 0Â»lop u. KlÂ«nirKÂ»

f. ?iÂ«lo. ^ IKIr.

XScK unck KÃ¼ste, XomiscKeÂ» vuett ,,vÂ» Â«edste mir"

2^ Â«gr.

Â»redÂ», 2 vuette f. 8Â«pr. u. ^It. Â«p. l3Â«. l. ^uk

ckem Vssser. II. Â»lein VunscK ^ ^ I'KIr. , Den kernen l<iedev. l,ieck s. 8Â«pr. Â«ck. I'en.

mit?Ã¼e. u. Vclle. ock. Uorv. Â«p. 139. ^ IKIr.

IinUÂ»K, Â« Loli p. ?iÂ»no. 0p. LS. I. vrtce et

Â«Â»price 1?^ Sgr. , Irinscript. Keiles p. ?iunÂ« p. Vsgner.

?ix. 13. ^ckelsicke cke Â»eetkoven IL^ Sgr.

liÃ¶ve, ^lplnÂ» XIÂ»ge um SlorÂ» k. 1 Singst.

mit riÂ«,Â». 0p. 94. 1 I'KIr.

HUÂ«2SÂ»rt, vÂ»s LeKSnste Â«is ckessen Opern s. ?iÂ»vÂ«

Â»i 4 lliincken v. ekvÂ»tÂ»I. I. von 5uÂ»n ^ I'KIr.

II. Don ^uÂ»n 4 IKIr.

rixlÂ«, Â»Â»I>-rÂ«!IÂ» tnr4 IKIr.

1?ruiÂ»Â«, VrÂ», LoneertioÂ» p. Vision, vp. 4. Â»v.

vrck. 3 'rklr. Â»v. ?iÂ»vo Â« IKIr.

vÂ»ndÂ«rt, I'our cke KI>Â«urKÂ». yp. S2. v. ?iÂ»vo.

4 IKIr.

VritKll, 3 yuu-tette f. 8Â«pr., ^It, lenor u. Â»Â«s.

Â«p. 79. 1 IKIr.

â•fl , 8cKeicken unck I^eicken. I^ieck k. Lopr. ock.

lenor mit kisoo. Â«p. 74. 1L^ 8gr.

"TVÂ»AIRer, Inmscript. KeileÂ» p. ?iÂ»no: 4lrÂ» vT-

tionsux. lt. Kule vritsnnÂ». III. KlÂ»rseillÂ»ise Â» j^IKIr.

^VolS', Duo drill. ,. I.Â» 8irene Sauber Â».

4 nÂ»ins. 0p. 194. 4 IKIr. Â»Â«ucko VsKe Â«ir !e

lÂ«MrÂ«vÂ« p. ?iÂ»no. 0p. 198. IS 8gr.

Unter <lÂ«r ?reiÂ»Â« (mit LigevtKvivireeKt):

^IKÂ»Â», li'^mitis p. ?Â»no.

VSKIÂ«r, I'roiÂ» I?Â«IlÂ»s Â«riÃ�ilule, p. ?KnÂ«. 0p. SS , Ur. ?Â»vtkiÂ»ie sur lÂ« ?Â«Â«ritÂ» p. ?KvÂ« ^

4 mÂ«oÂ». 0p. S1.

Â»ellÂ«r, Lglogue p. risvo.

ViliIIÂ»K, IÂ«e eÂ»rnÂ»vÂ»I cke VenKe p. ?lÂ»vÂ«.

IÂ«eleKte vierkiivckige kisnokortestkcile, Â»K

Enking Â»u Allen <ZIÂ»vierscKuIev neu comp, von

LÂ«rÂ»A, DÃ¶^/sr, ^a/t^rsÂ»nÂ»Â«r, ^kÂ«//at, /Â«int.



M>Â«oKs/es, ^nÂ», Kssen^a/Â«, Ma/Ã¶e/'S etc. Ã¤u

?!Â»niÂ»te.

?Â»NÂ»Â«?rÂ«N, 2S Lrercices et 25 Vocslises pour

AIÂ«Â«Â» 8l>prÂ»no Â»vec ^ec. 6e?iano.

, 8Â»lleSe 6Â» ?isniste.

IReiÂ«Â«ij^er, 3e Vr!Â« Keile et KrMsnt v. ?iÂ«iÂ»,

Violon et Veelle. 0o. 181. , Hâ•žs.rtette Â»nZ OKorAesÃ¤oge Kr krÃ¶ne I^ie-

gertÃ¤g^r. ttp. 17Â«. Â»ekt II.

VKttldvrK, Xoctiirne p. ?isllÂ«. 0p. 8g. Nr. 7.

VrllKll, stille I^iecler von l?Â»rl veek kÃ¼r Sovrau

ocler kenor. 0n. ?S. , LÂ«vei lLeitlieÃ¤er: ^esuitenlieck unck KlueKer-

lieck. Â«p. 76.

Im l.emke 6eÂ» KÃ¼nftigen l>lonstÂ» erickeint bei vnterÂ»

^eicknetem:

kÃ¼r

Violine, ViÂ«IÂ» unei ViÂ«IÂ«neellÂ«

von

Â«p. 47.

(i?srt!tur unck Stirnmeo.)

I^eip2iÃ�, im ^Â»nuirr IS4S.

SUÂ» Â«iem Verlage Ã¤er I,au/^i'Â«eKev LucKKsnÃ¤lunÃ�

in l'Ã¼biogen.

8o eben Â»in6 bei uns ersekienen unÃ¤ in sllen

LueKÂ» un<i K<lu,iIlÂ«>ienKÂ»n6>unÃ�en Â«u Kuben:

CÃ¼lÂ«rÃ¤lÂ«, lckst vierstimmige, kÃ¼r Ã¶en

AliinnerLessnF, von ^Â«^e/', Me^sr Â«nc/

/>Vo^ ?â•žm <i^brÂ»none kÃ¼r Leminsrieo, lZvm-

nsÂ«ien, I>eKrer-<ZeÂ«Â«Â»Avereine, l^iecker Ã¼rÃ¶nse

Â«tÂ«. etc., ^vÂ«, broilnrt, ^â•žA,e^/r'sÂ«Â«/)/-eiÂ»s

ri. I. l2Xr KtnI. â•fl IÂ»gÂ«r.

i)<>r billige SuiÂ«c^!p'ioÂ«Â« - Â«isuert nur novk

Iii, ^>'<Â«fÂ» ISlS Xuk je IÂ» Lxemplsre wirck 6sÂ» 11tÂ« gra-

ti, Â»bge^ebeÂ».

Vr., l,eÂ»Ã¼nFe fÃ¼r Ã¤ie 5>,FenÃ¤. 48

XinÃ¤erlieckcr kÃ¼r LeKule unÃ¤ Usus. 2-, Ã¤- nnÃ¤

4 stimmig coWvonirt. Uekt 1â•fl4. Â«?veite

^uÃ¶sge, broekirt, IÂ»sckeÂ»vreis 48 Xr.

KtKI. â•fl 12 AÂ«r.

?artkiepreiÂ» bei mingestenÂ» LS Lxsmplsren Ã¤

36 Kr. Ktbl. â•fl 9 gL r. /ecke, KsK Â«irÃ¤ Â»uek einreln sd-

gegeben.

jAlKelRer, Vr., ^vÃ¶lk Â«inÃ¤erlieSer kÃ¼r

LeKule unck Usus. 2- unÃ¤ LstimmiÃ� enmoonirt..

2s Ilekt. Â«veite ^.uklsge. Â»?l â•flI2Xr.

KtKI. â•fl S?Â«r.

^artkieÂ» bei mindestenÂ« 23 Lxemnlsren s 9 Kr.

â•fl 2j gQr. dereitÂ» in vielen touienci LxemplsÂ»

ren verbreitet.

KileKsr, Vr., 12 VolKsiieÃ¤er, gesammelt

unck kÃ¼r vier Klsnnerstimmen gesetzt. 7 Uekte,

tkeiis in 8r, tkeiis in 2r AuflÃ¤ge, 4tÂ«, eomvlet

?l. 8. 24 Xr. Ktnl 4. 16 gÂ«r.

, l'Ã¼dinSer I^ieckertskei. OKÃ¶re unÃ¤

Quartette kÃ¼r Aliinnerstimmen. 8 Hekte. 2veite

^uktsge, 4tÂ«, oompiett 4. 8Â» Xr.

KtKI. 2. 2Â« KÂ«r.

Von deiÃ¶en ^VerKen wirÃ¶ suck zeÃ¶eÂ» LeK ein-

? ein sbgegeben. Oie 6Â»rin entbsltenen Ã¶esÃ¼nge Â»ivÃ¤ beÂ»

reit, Â»Â« bekannt, Ã¶sÂ»s Â»ie unÂ»erer LmpteKIung niobt be-

TÃ¼rken.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Wedemanu's Praktische Uebungen

fÃ¼r den

progressiven Klavierunterricht.

Nach pÃ¤dagogischen, durch die Erfahrung bewÃ¤hrten

GrundsÃ¤tzen und mit genauer BerÃ¼cksichtigung der

Fassungskraft auch der weniger fÃ¤higen SchÃ¼ler un-

ter steter Hinweisung auf die Theorie. Erstes Heft.

Ste sehr verbess. Aufl. 4. geh. ^ Thlr. od. 3Â« Lr.

Wenn wir in einer frÃ¼hern Anzeige dieser Uebungen beÂ«

merkten, daÃ� bereitÂ« Tausende von Klavierlehrern in ihnen eine

sehr zweckmÃ¤Ã�ige und methodische Klavierschule erkannt hÃ¤tten,

so daÃ� jetzt der Unterricht selten nach einem andern HÃ¼lfSmitr

tel erkheilr werde, so findet dieses in obiger so schnell folgenÂ»

den fÃ¼nften Aufl. seine BestÃ¤tigung. â•fl Um den Publicum

fÃ¼r einen so auÃ�erordentlichen Absatz dankbar zu sein, ist diese

Ste Aufl, auf sehr schÃ¶nes, viel stÃ¤rkereÂ« Papier gedruckt, ohne

daÃ� dafÃ¼r ein hÃ¶herer Preis stattfindet.

Dasselbe ist geschehen bei der soeben erscheinenden zweiten

verbess. Auflage deÂ« ersten HefteÂ« der Wedemann'schen inÂ»

structiveÂ»

vi.rhÃ¤ndigen Clavierlectionen,

Allen fleiÃ�igen Elavierspielern zur Uebung und Un-

terhaltung freundlich geboten. (Im Ganzen 4 Hefte

5 5 Thlr. od. 86 Xr.)

Druck Â»on Kr. Â«lickmann.
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Delkmber-Pyantasie. â�� ZluS Bnlln (SchluÃ�!. - Kleine Zeitung.

DecemberÂ«Phantasie.

VernÃ¼nftige Worte Ã¼ber die OuvertÃ¼re zu KÃ¶nig Lear von

H. Berlioz, und das Arrangement derselben fÃ¼r Pianoforte

zu vier HÃ¤nden von Leibrock (Braunschw., bei Eb. Leibrock>.

Bon Garastro.

Nieder, nieder, ihr lieben Schneekrysiallchen, will-

kommen, ihr Langersehnten! Ha, nun wird's hell, weiÃ�,

licht! â•fl Die Erde war so schwarz, so dunkel, ach, und

die Sonne leuchtete nicht so mild wie ihr, sie blendete

und brannte, ihr aber, ihr lieblichen weiÃ�en und zar-

ten SchneeflÃ¶ckchen, ihr macht hell ohne zu blenden,

ihr leuchtet ohne zu brennen! Ach, ich bin so warm,

mein Kopf brennt, kommt und kÃ¼hlt! Ha, ihr Schwarz-

kÃ¶pfe, starrt ihr mich wieder an, wie die neugebornen

DummkÃ¶pfe? Fort, Spukereien, Tollhausgeburten, Ver-

nichtung euch, Tod unv ew'ge VerdammniÃ�! Und du,

SchneeflÃ¶ckchen, lege dich auf ihr Grab, auf daÃ� nicht

die Spur von dem Grabe der TollhÃ¤usler zu finden

sei! Noten nennt man euch, ihr unnÃ¶thigen Dinger-

chen? Ja wir sind in schweren NÃ¶then! Fort, fort!

O, wie sie stechen, die Gestochenen, wie sie den Athem

auÃ¶ der Brust pressen, die GepreÃ�ten! Wer hieÃ� euch

ins Leben treten? War's ein Gallier? Ja, die Gal-

lier haben uns immer gestochen und gepreÃ�t und uns

den Kopf warm gemacht, und H. Berlioz ist auch ein

Gallier und ein gar toller, der TollhauÃ¶musik fÃ¼r eine

Einleitung zu Shakespeare'Â« Drama auSgiebt. Doch

er hat recht, war doch KÃ¶nig Lear auch toll. Armes

Deutschland, lernst du noch keine OuvertÃ¼re schreiben,

nachdem dich's Berlioz gelehrt hat! Versuch'Â«, ver-

such's! Sieh, hier ein Thema aus allen mÃ¶glichen

Notengattungen und rhythmischen Bewegungen, spinne,

spinne immer lÃ¤nger, tremulire, stampfe, poche, schlage,

stoÃ�e, lache, weine, seufze, donn're, blase, immer blase,

stÃ¤rker, stÃ¤rker â•fl lisple, hauche â•fl noch einmal The-

ma, hier, dort! â•fl O, ihr Resolutionen, wo bleibt Ihr?

DrÃ¼ber hinweg, keine Zeit, 's ist Krieg, was nicht mit-

geht, wird in Staub getreten! Ha, der Schmuz hÃ¤ngt

sich an die Speichen! LaÃ�t ihn mit, 's sind Octaven

und Quinten! Mir schwindelt, ich sehe keinen Weg,

's geht durch die freien LÃ¼fte, kennt der Gallier keine

KunststraÃ�e, keine Eisenbahn? Fort, fort, Ã¼ber ThÃ¤ler

und HÃ¶h'n, was brauchen wir StraÃ�en, wir sind be-

flÃ¼gelt, wie Pegasus selbst und die Musen alle, auf und

ab, rechts und links geht unser Weg, durch die LÃ¼ste,

die freien, frei schwingen wir uns, das nennt man bei

uns Moduliren! â•fl SchneeflÃ¶ckchen komm, kÃ¼hle, mir

wird heiÃ�, ja heiÃ�er â�� ein Deutscher Im Bunde mit

dem DÃ¤mon: LrÂ»u6e Â«uverture Â«ja KÂ«i I^ear, trÂ»g<iÂ»

llie 6e 8KsiteÂ»pesie, composee psr ll. Ã¶erlicÂ«, Â«rsa-

Ã�<>e r>Â«ur le ?isnÂ«s. s> 4 mÂ«. pÂ»r 5. 4. I^eibroeK.

LeibrÃ¶cke sind Immer deutsch gewesen, aber nicht echt,

von den Galliern vorgeschnitten; ja, lieber Leibrock, hast

du auch deinen Schnitt von drÃ¼ben her bekommen,

ist'S so weit gekommen, daÃ� du mit dem Gott sei bei

unS selbst im Bunde stehst? Ach du machst mich wie-

der kalt, ganz kalt, denn Ich erinnere mich wieder, daÃ�

ich auch ein Deutscher bin, und als solcher geduldig

und von groÃ�er GÃ¼te, lernbegierig und von starkem

Nachahmungstriebe. Nun will ich auch vernÃ¼nftig sein,

wie ein Deutscher und grÃ¼ndlich dazu, und dir sagen,

oder vielmehr schreiben, was Alles ich auf dem Herzen

habe, denn ich bin auch so schreibselig wie ein Deut
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scher. Nun hÃ¶re! Du hast eine OuvertÃ¼re fÃ¼r Piano-

forte arrangirt, das ist ein groÃ�er Fehler. Warum hast

du nicht eine Clavlersonate fÃ¼r Orchester arrangirt?

Sieh, wirst du sagen, die Clavlersonate ist fÃ¼rs Clavier

geschrieben, und ich sage dir, die OuvertÃ¼re ist fÃ¼r Or-

chester geschrieben. Doch dieÂ« sei dir vergeben, denn

Andere haben'Â« auch so gemacht. Aber dann hast du

eine franzÃ¶sische OuvertÃ¼re arrangirt, warum keine

deutsche, deren wir noch so viele haben, die nicht ar-

rangirt sind? ElÂ» zweiter Fehler. Und endlich hast

du eine OuvertÃ¼re arrangirt, die voll von technischen,

melodisch-harmonischen und rhythmischen Folterinstru-

menten hÃ¤ngt, daÃ� man ihr gem tOOU Schritt von

Leibe bleibt, wenÂ» man nicht befÃ¼rchten will, auf's grÃ¤Ã�-

lichste gefoltert zu werden. Da hast du den dritten

Fehler. Aller guten Dinge sind drei, bei dir ist aber

ein bÃ¶seS Ding daraus geworden. Ja, ich gebe zu, daÃ�

Geist in der OuvertÃ¼re ist, er ist aber mit Gift ge-

schwÃ¤ngert und berauscht; auch ist GefÃ¼hl darin, aber

eÂ« ist widernatÃ¼rliches; es ist auch OriginalitÃ¤t

darin, sie ist aber erhascht, nicht aus dem Geiste und

Herzen entsprungen â•fl gesucht â•fl gesucht!

(Â«chlu, ,,I,t.)

AuÂ« Berlin.

(Â«chlu,.)

Seit der ErÃ¶ffnung des Opernhauses ruhen die

Concerte. Ueber daÂ« â•žFeldlager" kann ich leider nur

vom HÃ¶rensagen berichten, da ich bis jetzt noch nicht

an die rechte Billetquelle gekommen bin und keine Lust

hatte, mich in das Parterre hineinzwÃ¤ngen zu lassen.

Es ist unbegreiflich, warum man nicht in dem neuen

Hause diesem unausstehlichen DrÃ¤ngen nach PlÃ¤tzen

durch eine grÃ¶Ã�ere Anzahl fester Sitze ein Ende gemacht

hat. Die wenigen ParquetplÃ¤tze sind augenblicklich ver-

griffen, und um auf gewÃ¶hnlichem Wege zu ihnen zu

gelangen, muÃ� man ein wo mÃ¶glich noch unangeneh-

meres GedrÃ¤nge in dem engen Billelverkaufsbureau

durchmachen, obendrein mit der Aussicht, nachdem man

lange genug gewartet und gefroren, auf eine nicht eben

sehr zarte Weise abgewiesen zu werden. Jetzt war die

beste Gelegenheit, den alten UebelstÃ¤nden abzuhelfen,

deren Beseitigung, wie man glauben sollte, der Thea-

terverwaltung eben so wÃ¼nschenSmerth sein mÃ¼Ã�te, wie

dem Publikum. ES ist aber Nichts geschehen.

Die neue Oper Ist Ã¼brigens mÃ¼ndlich und schriftlich

so viel besprochen worden, daÃ� man zu einer ziemlich

festen Ansicht gelangt, auch ohne sie gehÃ¶rt zu haben.

Es ist ein GelegenheitsstÃ¼ck. Dagegen lieÃ�e sich NichtÂ«

einwenden, wenn eÂ« eine Festcantate oder eine Operette

wÃ¤re, die ihren Hauptzweck in der feierlichen EiimeiÂ«

hung des neuen KunsttempelS erfÃ¼llt hÃ¤tte. Sollte Â«Â«

aber ein umfangreiches Werk sein, so muÃ�te ihm eine

allgemeine Tendenz zu Grunde liegen, die seinen Werth

auf die Dauer begrÃ¼ndete. Wie sich jetzt die Sache

herausgestellt hat, ist es zu beklagen, daÃ� Meyerbeer so

viel FleiÃ� und Zeit auf eine Gelegenheitsmusik ver-

wandte. Die allgemeine Stimme spricht sich Ã¼ber das

Ganze unzufrieden auS. Der Text genÃ¼gt Niemanden,

und selbst der Dichter hielt es fÃ¼r nÃ¶thig, der AuffÃ¼h-.

rung eine Art Entschuldigung in der Zeitung voranzuÂ»

schicken. ES ist ein Aneinanderreihen von Scenen ohne

dramatischen Zusammenhang. Dazu spielt das StÃ¼ck

in einer Zeil, die nichts weniger als eine musikalische

war, in der Periode des Zopfes und des rasfinirten Ver-

standes. Man mag Friedrich den GroÃ�en als Mensch

und FÃ¼rst unendlich hochachten; aber musikalisch ist er

nicht, obschon er FlÃ¶te spielte und die Musik begÃ¼n-

stigte; seine Umgebung eben so wenig. Ueber den Ge-

halt der Meyerbeer'schen Composition sind die Meinun-

gen getheilt. Einige finden sie ebenfalls langweilig;

Andere sprechen von groÃ�en SchÃ¶nheiten, Ã¼berraschenden

Vocal- und Jnstrumentaleffetten. An groÃ�artigen Mit-

teln fehlt es wenigstens nicht; das lÃ¤Ã�t sich schon oar-

ausentnehmen, daÃ� am Tage der Generalprobe die Ver-

sammlung der hiesigen philharmonischen Gesellschaft aus-

fallen muÃ�te, weil keine Musiker aufzutreiben waren;

nicht einmal die paar Blasinstrumente, mit denen sich

die Gesellschaft begnÃ¼gt. Man sagt, die Oper sollÂ«

spÃ¤ter nach Paris wandern und ist sehr gespannt, wie

sie daS dortige Publikum goutiren wird, wenn localÂ«

und nationale Interessen wegfallen.

Jetzt spielt im Opernhause NormÂ« die Hauptrolle;

wieder ein echt charakteristischer Zug unserer Zeit, di,

einmal nicht ablassen kann, dem Fremden zu huldigen,

selbst in Augenblicken, wo doch eigentlich der pomt

6'dooveur gebietet, daS VaterlÃ¤ndische vorzuziehen. Eine

nordische SÃ¤ngerin, FrÃ¤ul. Lind, gastirt und erwirbt

sich allgemeinen, enthusiastischen Beifall. NÃ¤chstens soll

die Eurvamhe gegeben werden. Der Ertrag ist fÃ¼r

Weber'S Denkmal bestimmt. SpÃ¤ter wird die Reihe

auch an Gluck'sche Opern kommen.

Die Symphoniesoireen haben mehrfache Unterbre-

chungen erfahren, einmal durch die AuffÃ¼hrung des

Paulus in der Singakademie, mit der Mendelssohn

von uns Abschied nahm, jetzt durch die Festtage. Die

letzte Soiree, die dritte, brachte eine Es-Dur Sympho-

nie von Haydn, di, G-Moll von Mozart, die Melu-

sinen - OuvertÃ¼re von Mendelssohn, ein wunderlieblicheS

TongemÃ¼lde, das unS ganz in die phantastische Welt

deS MÃ¤hrchens versetzt; endlich die groÃ�e Lenoren-Ou-

vertÃ¼re von Beethoven. Besonders die beiden Ouver-

tÃ¼ren wurden vortrefflich ausgefÃ¼hrt, und die Capelle
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zeigte, daÃ� sie auch ohne den gefeierten Dirigenten an

ihrer Spitze zu haben. Ausgezeichnetes zu leisten ver-

mag. DaÃ� bei der damaligen strengen KÃ¤lte die Blas-

Instrumente anfangs verstimmt klangen, kann man ihr

nicht zur Last legen. Nur im letzten Satze der G-Moll

Symphonie fand ein bedeutender MiÃ�griff im Tempo

Statt. Er wurde so rasch gespielt, daÃ� es unmÃ¶glich

war, die Staccato-Noten des Themas, die gerade eine!

HauptschÃ¶nheit desselben ausmachen, gehÃ¶rig zu son- ^

dern.

Die Trio-Soireen haben ebenfalls eine Pause ge-

macht und werden erst im neuen Jahre wieder begin-

nen. Man wird selten ein so schÃ¶nes Verschmelzen des

Geigenklanges mit dem Pianoforte hÃ¶ren, als in die-

sem Ensemblespiele der GebrÃ¼der Stahlknecht (Violine

und Cello) und des Pianisten Steifensand. In der!

zweiten Soiree wurde das D-Moll Trio von Mendels-

sohn ausgefÃ¼hrt. Der Componist, der selbst zugegen

war, Ã¤uÃ�erte gegen mehrere Anwesende, er habe sein Trio

niemals so gut gehÃ¶rt, als dorr. Steifensand ist kein

moderner Virtuos, d. h. er benutzt seine Fertigkeit nicht

zu den Harlekinaden und SeiltÃ¤nzerkÃ¼nsten, die man

jetzt auf dem Pianoforte gewohnt ist, obwohl er die

Mittel dazu hat; studirt aber desto eifriger die Meister- i

merke, vorzÃ¼glich Beethoven, und giebt sie getreu und !

mit geistvoller Auffassung wieder. Reproducirende Kunst- !

ler sind uns am liebsten, wenn man Ã¼ber ihren Leistun- I

gen sie selbst vergiÃ�t â�� und so ist es hier der Fall. !

Man bewundert nicht mehr die Ã¼berwundenen Schmie- ^

rigkeiten einer Geigen- oder Violoncell-Passage; man

freut sich nicht Ã¼ber die correcte AusfÃ¼hrung einer bril-

lanten Pianofortepartie: sondern das ganze Werk tritt

uns in seiner ObjektivitÃ¤t entgegen. Deshalb stehen

diese AuffÃ¼hrungen auf einer hÃ¶heren Stufe, als ge-

wÃ¶hnliche Virtuosen-Concerle, wo der Spieler zu hÃ¤u-

fig nur daran denkt, sein liebes Ich geltend zu

machen.

In dem zweiten Abonnementsconcert der Singaka-

demie kam das Oratorium eines jungen Componisten,

die Erscheinung des KreuzeÂ« von H. KÃ¼ster, zur Auf-

fÃ¼hrung. Der Componist scheint auch sein eigner Dich-

ter zu sein, da das Textbuch keine nÃ¤here Bezeichnung

enthÃ¤lt. Er nennt sein Werk dramatisches Oratorium

und hat mit Recht eine bestimmtere scenlsche Einthei-

lung gemacht, als eS gewÃ¶hnlich in den Oratorien der

Fall Ist. Der Text besteht aus freien Versen, unter-

mischt mit Bibelstellen. Die Diction ist meistens eine

echt musikalische. Was aber die dramatische Entwicke-

lung und Charakterzeichnung betrifft, so lÃ¤Ã�t daS Ge-

dicht Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig, um nicht zu sagen,

Alles. Der Hergang ist folgender: Constantin der

GroÃ�e ist im Kriege mit seinem Schwager und Gegen-

taiser MaxentiuS begriffen. Er begÃ¼nstigt und duldet

die Christen. Seine Mutter Helene ist bereits zum

Christenthum Ã¼bergetreten, dagegen seine zweite Gemah-

lin, FaustÂ«, die Schwester des Moxemius, den Christen

abhold. Fausta liebt Crispus, Constaniins Sohn aus

erster Ehe, und da er ihre Liebe verschmÃ¤ht, schwÃ¶rt sie

ihm Rache. Maxentius dringt auf die allezeit beten-

den Christen ein; Crispus wirft sich vergebens zu ihrem

BeschÃ¼tzer auf. Auch ihm droht Verderben, aber He-

lena erscheint, in der Hand ein Crucifix, und der bloÃ�e

Anblick desselben schlÃ¤gt die Feinve in die Flucht.

Durch dieses Wunder fÃ¼hlt sich Crispus bewogen, Christ

zu werden, und empfÃ¤ngt die Taufe. Constantin, dar-

Ã¼ber ergrimmt, der sonst so milde Constamin, lÃ¤Ã�t

Ihn hinrichten, bei welcher Gelegenheit Viel gebetet,

geseufzt und auf Gott vertraut wird, von Seiten der

Christen nÃ¤mlich. Diese Christen zeigen Ã¼berhaupt eine

solche Engelsgeduld, daÃ� man dabei fast des Teufels

werden mÃ¶chte. Es sind keine Menschen, es sind starre,

hÃ¶lzerne Heiligenbilder, nicht blos fleischlich, sondern

auch geistig adgetÃ¶dtet. Unnakur, nichts als Unnatur!

Doch weiter. In einer langen Nacht verspÃ¼rt Con-

stantin einige Reue Ã¼ber seine blutige That, und das

Kreuzeszeichen erscheint ihm. Er hÃ¶rt eine Stimme:

In diesem Kreuze wirst du siegen. Er betet im Staube

mit seinen Kriegern und befiehlt, das Kreuz vor seinem

Heere her zu tragen. Die unglÃ¤ubige FaustÂ« wird ver-

stoÃ�en und sucht Zuflucht bei ihrem Bruder MaxentiuS.

Nun entspinnt sich der Kampf, den FaustÂ«, von fern

zuschauend, beschreibt. Constantin siegt durch die Kreu-

zesfahne, MaxentiuS fÃ¤llt, Fausta giebt sich selbst den

Tod.

Unter allen handelnden Personen findet sich kein

einziger ausgeprÃ¤gter Charakter. DaS sind keine Men-

schen, sondern hÃ¶chst unbestimmte, allgemeine Gestalten.

MaxentiuS ist ein Krieger; das ist Alles, was sich Ã¼ber

ihn sagen lÃ¤Ã�t. Ein bestimmteres Bilv giebt unS we-

der der Text, noch die Musik, und auch dieses nur

hÃ¶chst dÃ¼rftig. WÃ¤re er voch wenigstens ein ordentli-

cher Heide, voll frischer Sinnlichkeit und wilder Kam-

pfeslust, da trÃ¤te dem HÃ¶rer ein Wesen entgegen aus

Fleisch und Blut, mit derben, sonnverbrannten ZÃ¼gen.

So aberl Und dennoch ist das der entschiedenste Cha-

rakter deÂ« Ganzen, denn Constantin, die Hauptfigur,

ist ein so inconsequenleÃ¶ Sub>ect, daÃ� man gar nicht

weiÃ�, was man aus ihm machen soll. Erst lernt man

ihn als wilden Herrscher kennen, dann lÃ¤Ã�t er ohne alleÂ«

Bedenken seinen eigenen Sohn hinrichten und zeigt die

gemeinste Henkerseele, oie je in diese verderbte Welt ver-

setzt wurde. Und daS ist der Mann, den der Himmel

wÃ¼rdigt, seine Engelschaaren zu schauen, dem er Sieg

verspricht durch daS Kreuzeszeichen? Ein solcher Ty-

rann soll ein Herz haben fÃ¼r die Religion der Lieber

Wenn der Dichter ein Wunder darstellt, so muÃ� er <e
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doch vor allen Dingen richtig, seiner tiefen Bedeutung

gemÃ¤Ã�, auffassen und vernÃ¼nftig motiviren. Nur wenn

in der Seele Consiantins lÃ¤ngst der gÃ¶ttliche Saame

Wurzel geschlagen, wenn sich sein ganzes Wesen bereits

dem Christenthume zugewandt: dann war er wÃ¼rdig,

von Gott als RÃ¼stzeug auserwÃ¤hlt zu werden, feinen

Namen durch die Ausbreitung der neuen Religion zu

verherrlichen. Ein solcher Sinn manifestirt sich aber

doch wahrhaftig nicht durch den Mord des eigenen Kin-

des. Hier erscheint das tief bedeutungsvolle Wunder

als ein Act der unbegreiflichsten WillkÃ¼r von Seiten

Gottes. Mit demselben Rechte kÃ¶nnte ein Dichter die

Wallfahrt der Freifrau von Droste-Vifchering zum hei-

ligen Rock nebst deren wunderbaren Heilung dumm-

glÃ¤ubigen Andenkens zum Gegenstand eines Oratoriums

machen, wodurch ohne Zweifel der ganzen ultramonta-

nen Christenheit ein wesentlicher Dienst geleistet wÃ¼rde.

Von solchen WillkÃ¼rlichkeiten wimmelt aber der ganze

Text. Helena erscheint mit dem Kreuze und die Krie-

ger entfliehen. Warum fliehen sie denn? LaÃ�t es sich

vernÃ¼nftiger Weise denken, daÃ� eine Schaar muthiger

Krieger von einem Crucifix in die Flucht geschlagen

wird? DaS mÃ¼ssen erbÃ¤rmliche Wichte, feige Mem-

men gewesen sein, die zu besiegen es sich gak nicht der

MÃ¼he verlohnt, am wenigsten des himmlischen Beistan-

des. Ja, wenn diese Helena auftrÃ¤te voll hoher, heh-

rer MajestÃ¤t, voll gÃ¶ttlichen Feuereifers, so wÃ¼rde der

rohe Haufe vor der Gewalt ihres Geistes bestÃ¼rzt zu-

rÃ¼ckweichen. Denn ein erhabener Geist vermag Alles;

die brutale Kraft erbebt vor ihm in scheuer Ehrfurcht.

Die Christen, wie sie uns hier vorgefÃ¼hrt werden, ver-

dienen gar nicht zu siegen. Mit bloÃ�em Beten und

Singen ist noch niemals etwas ausgerichtet worden.

HÃ¤tten die ersten Christen weiter Nichts gethan, hÃ¤tten

sie nicht zugleich, in ihrem Glauben stark und kÃ¼hn,

rÃ¼stig zugeschlagen, so wÃ¼rde ihnen die Kreuzesfahne

wenig geholfen haben.

Was die Musik betrifft, fo erhebt sie sich selten

Ã¼ber das GewÃ¶hnliche. Auch ihr fehlt eine scharf ge-

zeichnete Charakteristik, frische, dramatische Lebendigkeit

und fertige Abrunoung. Indessen darf die Kritik nicht

vergessen, daÃ� sie das erste grÃ¶Ã�ere Werk eines aufstre-

benden ComponisteÂ» vor Augen hat; sie muÃ� feinem

tÃ¼chtigen Streben die MÃ¤ngel des Erreichten zu gute

halten. Es ist nicht zu erwarten, daÃ� sich in den Erst-

lingswerken stets eine entschieden eigenthÃ¼mliche Rich-

tung kund gebe. Sie kann sich erst nach und nach her-

ausbilden. Jedenfalls wird dieses Werk dem Compo-

nisten eine gute Vorschule fÃ¼r seine spÃ¤tere produktive

ThÃ¤tigkeit geworden sein. Es gilt jetzt in dem Orato-

rium einen Fortschritt zu machen; das hat Hr. KÃ¼ster

wohl gefÃ¼hlt und ihn ganz richtig in dem dramatischen

Elemente gesucht. DaÃ� ihm sein Versuch nicht gleich

gelingen konnte, liegt an der Vielseitigkeit der Aufgabe.

Es ist die hÃ¶chste, die sich ein Componist stellen kann;

und das Streben nach dem HÃ¶chsten, auch wenn es

nicht gelungen, verdient gleichwohl volle Anerken-

nung. â•fl

Der hatte Tadel, den wir Ã¼ber den Text ausspra-

chen, deckt eine SchwÃ¤che auf, mit der die meisten un-

serer grÃ¶Ã�eren Gesangcompositionen behaftet sind. Wollte

man die Oratorientexte unserer Zeit in gleicher Weise

zergliedern, der grÃ¶Ã�te Theil wÃ¼rde nicht viel besser fort-

kommen. Da thut es Noch, daÃ� die Kritik ihre schÃ¤rf-

sten Waffen gebraucht und mit Feuer und Stahl die

wunden Stellen behandelt, denn mildere Mittel helfen

nicht mehr. Wie lange wollen wir noch Ã¼ber schlechte

Texte klagen und bedauern, daÃ� hÃ¤ufig gute Musik durch

miserable Dichtung ungenieÃ�bar wird? Die Componi-

sten sollten es sich zum GrundsÃ¤tze machen, lieber gar

Nichts zu schreiben, als Kraft und Zeit an einen schlech-

ten Text zu verschwenden. Die undankbarste Arbeit,

die es geben kann! Ob es gerathen ist, sich selbst einen

Text zu machen, bleibt auch bei vielseitiger BefÃ¤higung

dahin gestellt. Wenn der Componist es aber unter-

nimmt, so muÃ� er fÃ¼r eine Seit lang seine Musik ver-

gessen und erst ein guter Dichter werden.

G.

Kleine Zeitung.

â•fl In einem der letzten Museumscovcerte wurde von

dem jungen Komponisten Aquillar eine neue Symphonie,

dessen zweite, aufgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl Im Coventgardentheatcr in London soll nun auch

die MedÂ« des Euripides mit Taubert's Musik aufgefÃ¼hrt

werden. â•fl

â•fl Hilter'Â« Oper â•žDer Knappe und sein Kind"

wird von der Berliner HofbÃ¼hne einftudirt, und in Hamburg

wird Lortzing's neueste Oper â•žUdine" unter des Componi-

sten eigener Leitung nÃ¤chstens in Scene gehen. â•fl

â�� DaS erste Conccrt im groÃ�en Saale der Hambur-

ger Tonhalle fand am 1Â». Jan. statt. Es wurde Mendels-

sohn'Â« Walpurgisnacht unter anderm aufgefÃ¼hrt. â•fl

Loa d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ« Nummern 2 Thlr. 1Â» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BlichÂ». Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ckinaÂ»Â».
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Vergebliche Verbesserungsvorschlage â•fl WichtigÂ« Intermezzo.

Eymxhonieen-Ketzereien. â•fl Robert und Slara Schumann,

Als am folgenden Morgen unser junger Freund sich

im Zinkeisen'schen Hause einfand, traf er dort, nicht

ungern, zunÃ¤chst mit Adelheid zusammen, welche gerade

damit beschÃ¤ftigt war, Parterre im Departement der

gastrischen Angelegenheiten noch Einiges fÃ¼r den Mit.

tagstisch anzuordnen. Frank, ein feiner Leipziger, hielt

es den Regeln der Artigkeit gemÃ¤Ã�, sich bei der heute

besonders reizenden PrÃ¤sidentin jenes hochwichtigen Ver-

waltungszweiges darnach zu erkundigen, wie ihr der

gestrige, ungemein interessante, ihm ewig unvergeÃ�liche

Nachmittag bei Ehrenbergs bekommen sei? Wahrhaf-

tig, versicherte er, die Stunden schwanden mir dahin

wie Augenblicke!

Mir ging es auch so, entgegnete sie in naiver Ueber-

eilung, und doch wird mir sonst immer bei den guten

Ehrenbergs die Zeit recht lang. Kaum war aber diese

Versicherung ihren Rosenlippen entschlÃ¼pft, als sich auch

schon der reine, freundliche Himmel ihres Angesichts

mit zarten PurpurwÃ¶lkchen umzog.

O, Sie machen mich durch diese Versicherung un-

aussprechlich glÃ¼cklich, entgegnete Frank mit dem Aus-

drucke deS sÃ¼Ã�esten EntzÃ¼ckens, die sich sanft strÃ¤ubende

Hand der Jungfrau ergreifend und an seine Lippen

drÃ¼ckend.

*) S. d vo letzt. Nrn. 7 und Â«.

Es wÃ¼rde sich nun wahrscheinlich zwischen beiden

eine hÃ¶chst interessante, poetische Unterhaltung angespon-

nen haben, wenn nicht Papa Zinkeisen, von oben her-

unter, hÃ¶chst prosaisch, nach seinem Morgenkaffee geru-

fen hÃ¤tte.

Gleich! gleich! lieber Vater, ich komme schon, ant-

wortete Adelheid, das auf dem Herde stehende Geschirr

ergreifend und hinaufeilend, wÃ¤hrend Frank, in Erwar-

tung fernerer angenehmer Begegnissc auf dem Absatzt

der Treppe stehen blieb. Hier konnte er deutlich ver-

nehmen, wie der brave Ainkeisen so eben mit seinen

Leuten noch einmal gewisse Partieen seiner (der Frank'Â»

schen) Cantate durchging, und dabei seine KunstjÃ¼nger,

vulgÂ« Lehrburschen und Gesellen genannt, scharf im

Treiben hatte.

Wollt ihr wohl rein greifen, ihr TausendschwÃ¶re-

nÃ¶lher! rief er den zweiten Violinisten zu. Und Hab'

ich's euch nicht schon hundertmal gesagt, daÃ� ihr bei

Fugen mit vollem Aernstriche spielen sollt? Das klingt

1Â«, als wenn die Fliegen auf den Saiten herumsinger-

ten. ?isov! piuoo! das heiÃ�t auf gut GroÃ�schwab-

hÃ¤usisch: sachte! sachte! rief er bald darauf einigen an-

gehenden Hornvirtuosen zu. Ihr mÃ¼Ã�t euch bei Ge-

sangstÃ¼cken menagiren lernen und nicht mit voller Lunge

losdonnern, als wolltet ihr die Mauern von Jericho

umblasen! â•fl Brrrr â•fl rief er gleich darauf fÃ¼rchter-

lich sprudelnd und pustend. Was hast du mir da ge-

bracht, heilloses MÃ¤dchen? Bei meiner Seele, ich

glaube, du bist Ã¼ber mein TintentÃ¶pfchen gerathen, das

unten auf dem Herde stand. Schon gestern Abend hat-

test du mir die Pfeife anstatt mit Varinas, mit Fidi-

bussen gestopft, und als ich meine Brille verlangte.
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brachtest du mir das Schreibezeug. Aber ich weiÃ� wohl,

woher die Zerstreuung kommt. Was sind das fÃ¼r Nar-

renSpossen, die du dir ins KÃ¶pfchen gesetzt?

In hÃ¶chster BestÃ¼rzung eilte Adelheid an Frank

vorÃ¼ber, um ihren allerdings argen Fehlgriff wieder gut

zu machen, wÃ¤hrend jener es nun doch fÃ¼r angemessen

hielt, sich auch dem Hauspapa vorzustellen. Er wurde

von diesem sogleich in das Studirzimmer gefÃ¼hrt, in

welchem er, neben einer ausgesuchten Bibliothek, eine

reiche Sammlung grÃ¶Ã�tentheils von Zinkeisen's eigener

Hand sauber abgeschriebener Partituren fand.

Nachdem sie Frank eine Zeit lang in stummer Ver-

wunderung durchmustert hatte, rief endlich Zinkeisen,

ihm auf die Schulter klopfend: Heraus mit der Spra-

che, junger Herr! Langst schon lese ich in Ihren Bli-

cken die Frage: â•žWas soll das alles dem alten Peter

Simplex, dem obscuren Stadtmusikus zu GroÃ�schwab-

hausen?"

Sie irren sich, verehrter Freund und GÃ¶nner, ent-

gegnete Frank, mit WÃ¤rme seine Hand ergreifend. So-

gleich beim ersten Zusammentressen mit Ihnen konnte

ich mich nur darÃ¼ber verwundern, daÃ� Sie nicht eine

Ihrer Kenntnisse und Ihrer vielseitigen Bildung wÃ¼r-

digere Stellung gefunden haben.

Ei der Tausend! entgegnete Z., wer hat Ihnen

denn gesagt, daÃ� ich mit meiner Stellung unzufrieden

sei? â•fl Oder meinen Sie denn etwa auch, wie manche

Leute in den Residenzen, wir KleinstÃ¤dter mÃ¼Ã�ten Â»

priori sammt und fonders dumme Teufel sein? Kann

ich nicht bei Geschick und gutem Willen auch in diesem

engeren Kreise Gutes wirken? â•fl Sie mÃ¼ssen wissen,

mein Vater war einst auch Stadtmusikus. Anstatt aber

meiner vorherrschenden Musikliebe freien Spielraum zu

vergÃ¶nnen, zwang er mich in die wissenschafKiche Lauf-

bahn hinein. Ich studirte Jura. Als ich, wie man

so zu sagen pflegt, ausstudirt hatte, starb er. Ein un-

glÃ¼ckliches EreigniÃ� trieb mich in die weite Welt hin-

aus. Ich durchzog einen guten Theil der alten und

neuen als reisender Virtuos, und gerieth endlich, nach

gar manchen wundersamen Kreuz- und Querfahrten

hierher, wo es mir gelang, mir meine HÃ¼tte zu bauen.

Und waÂ« fehlt mir hier? Haben wir nicht eine reizende

Gegend? Hab' ich nicht ein artiges Haus und ein

freundliches GÃ¤rtchen? Haben wir nicht unsere hÃ¼bschen

Sonntags- und Mittwochs-Musiken ? Kann ich nicht

leicht, wenn ich GrÃ¶Ã�eres und Besseres hÃ¶ren will, nach

Leipzig reisen?

Aber, wÃ¼rden Sie nicht, entgegnete Frank, in einer

anderen, hÃ¶heren Stellung besser im Stande sein, so

manche von Ihren Ideen und Ansichten in das Leben

AnzufÃ¼hren?

Gesetzt auch, dieS wÃ¤re der Fall, entgegnete Zink-

nsen, so muÃ� man heutzutage, um zÂ« einer hÃ¶he-

ren Stellung in meinem FachÂ« zu gelangen, wenn

auch gerade nicht ein Genie erster GrÃ¶Ã�e, doch ein

halber CrÃ¶sus sein, und beides bin ich nicht; oder

man muÃ� GlÃ¼ck haben, und das steht in der Re-

gel am meisten den EinfÃ¤ltigen zur Seite; oder man

muÃ� dem groÃ�en Haufen, sei's auch mit Besemen, die

Ohren kitzeln â•fl und daS will ich nicht; oder man

muÃ� tÃ¼chtig kriechen und schmeicheln kÃ¶nnen â�� und

das will ich auch nicht und sollt' ich bis an mein Ende,

was ich, Gott sei Dank! gerade nicht nÃ¶thig habe, arme

Ritter backen und Wassersuppe essen.

Ei, lieber Vater, unterbrach ihn Adelheid eintretend,

du glaubst doch nicht, daÃ� ich Herrn Frank, wenn du

ihn etwa einladen willst, heute am Sonntage Wasser-

suppe und arme Ritter vorsetzen werde?

Du stÃ¶rst uns, Adelheid, entgegnete Z. sehr Ã¤rger-

lich, indem er recht wohl merkte, daÃ� sein kluges TÃ¶ch-

terlein nichts weniger als abgeneigt sei, Herrn Frank

aufs freundlichste zu bewirthen. Er hatte zwar auch

seinerseits diesen liedgewonnen, allein er trug dennoch

Bedenken, die ihm nicht entgangene freundliche AnnÃ¤-

herung zwischen den beiden jungen Leuten durch die

vorgeschlagene Einladung selbst noch mehr zu begÃ¼nsti-

gen, wÃ¤hrend er sich doch zugleich auch schÃ¤mte, in den

Augen des jungen Mannes als ungastlich zu erscheinen.

â�� Hm, hm, brummte er vor sich hin, mit groÃ�eÂ»

Schritten das Zimmer durchmessend. Verdammter Ca-

sus ! â�� Hu>6 Keiswus â��Â«Â», daÃ� wir kommen in Abra-

hams SchooÃ�? â�� Nun, lieber Herr Frank, sagte er

endlich, rasch an diesen herantretend, Sie sind heute

Mittag mein Gast.

Ich danke Ihnen verbindlichst, entgegnete Frank.

Allein wenn ich FrÃ¤ulein Adelheid im geringsten stÃ¶ren

sollte â•fl so â•fl

Ach, die Adelheid lassen Sie mir ganz aus dem

Spiele, fiel ihm Z. in's Wort. HÃ¶ren Sie wohl, ganz

aus dem Spiele! und damit Punctum.

(Fortsetzung folgt.)

December - Phantasie.

lSchluÃ�.)

Nun Einiges zum Beweise. Gleich das erste Thema

ist in melodischer und rhythmischer Hinsicht originell;

wer mag aber zweifeln, baÃ� es berechnet, erdacht, nicht

frei aus der Brust, aus der reinen und reichen Phan-

tasie entsprungen ist? Und wie wird dieses Motiv im

Andante durchgearbeitet? Unisonisch wiederholt es sich

achtmal in den Tonarten s, 6, c, v, 6,

Jetzt kommt ein interessantes Motiv in 0 mit Trio-

lenbegleitung, vom neunten Tacte an erscheint eine conÂ»



49

trapunctische Figur, die aber, nicht verschmÃ¤ht, im Vin-

teÂ« Tacte Octaven und im fÃ¼nften Tacke Ohrenoctaven

mit dem Motiv zu machen; nun bewegt sich eine Epi-

sode in LÂ», in welcher Tonart das Motiv im A> mit

massenhafter Begleitung wiederholt erscheint, welche sich

im Arrangement etwas possierlich durch die weitÂ« Ent-

fernung der Oberstimmen von dem Basse ausnimmt.

Nun aber ^Ileg^o wisperstÂ»! Die ersten Tacte erschei-

nen ziemlich freundlich, Ã¤hnlich dem ersten Motiv des

letzten Satzes aus dem Cramer'schen Quintett Op. 69,

aber schon im vierten Tacte wird's disperat und geht

so f.ort In tollen rhythmischen und harmonischen Bocks-

, Â« Â« Â« z Â», Â» i, Â»

, Â» Â« , 3 t>, Â»t! Â« 3

sprÃ¼ngen, als Ls, 5, e, e, eÂ», <t, clÂ«> 6Â«, Â«ies, <Ies,

;Z; t ; Â» : Ã¼ ,Â« Â« tt ^

e, c, d, sis, d, ei,, Â«j, e, <i. Jetzt sind wir in

der Dominante der zweiten Tonart L, worin das neue

Thema begingt, angekommen, und wisseÂ« wahrlich nicht,

wie; ist es doch nicht anders, als wenn der durch ir-

gend einen tollen Streich eines seiner SchÃ¼ler leiden-

schaftlich erregte gestrenge Herr Professor jenen mit

KopfnÃ¼ssen und seinen Backenstreichen links, rechts, hin-

ten und vorn aus seiner Closse in eine untere versetzt;

da sitzt der arme Scholar in bekannten RÃ¤umen und

wundert sich nicht wenig, daÃ� er da sitzt. So befinden

auch mir uns in der bekannten Dominante, aber der

Kopf brummt noch ein wenig ob der wunderbaren Be-

fÃ¶rderung. Und wenn nun Meister Hector die fried-

liche AuflÃ¶sung des Accordes ^^M^M durch fol-

genden Donnerschlag verscheucht, wie in spÃ¤-

terÂ« Tacken, ist's da nicht, als wenn eben der aus

seinem Himmel gefallene Scholar den leidenschaftlichen

Herrn Professor zufrieden gesprochen zu haben glaubt,

und dieser plÃ¶tzlich losdonnert: Schweig, Bube, mache

mir den Kopf nicht warm! â•fl Hector, Hector, sei

Original, sei Genie, Theoretiker, sei alles in der Welt,

nur kein wahrhafter, kein deutscher KÃ¼nstler, am wenig-

sten ein Beethoven! Nicht die AusammenhÃ¤ufung ver-

schiedenartiger Stoffe, auch der schÃ¶nsten, macht ein

Kunstwerk, die Form, die Ã¤sthetische, welche ewig

schÃ¶n bleibt, sie ist's, die wir von einem Kunstwerke

verlangen. Den Ã¤uÃ�ern Sinnen vermag der Stoff,

der bunteste, zu gefallen, dem GefÃ¼hle nur der wahr-

hast schÃ¶ne Stoff, dem Geiste aber nur die Form; du

hast, guter Hector, nur Musik fÃ¼r die Ã¤uÃ�ern Sinne,

welche bald eingewiegt, bald aufgeregt, bald berauscht

werden, geliefert, gehe in dein KÃ¤mmerlein, und denke

Ã¼bÂ« etwas Geistiges nach! â•fl

Und nun, Freund Leibrock, nimm's mir nicht Ã¼bel,

wenn ich dir sage, daÃ� du mehr Orchester- als Clavter-

kenntniÃ� besitzst. Wenn manche Fortschreitungen im

Orchester wahrhaft schÃ¶n klingen, so ist dies doch nicht

immer auf dem Pianoforte der Fall. Der Unterschied

liegt in der Klangfarbe. Im Orchester hÃ¶re ich ver-

schiedene ChÃ¶re, welche in der Regel in sich selbst har-

monisch rein bearbeitet sein mÃ¼ssen, aber gegen einan-

der Octaven ^ und Quintenfortschreitungen nach Gefal-

len machen kÃ¶nnen, auf dem Pianoforte klingen solche

Fortschreitungen wirklich unangenehm und sind fehler-

haft; im Orchester kÃ¶nnen zwei Instrumente, z. B.

FlÃ¶te und Fagott, so in Octaven fortschreiten, daÃ� der

Fagott zuweilen unter den GrundbaÃ� geht, man wird

deshalb den FagottbaÃ� nicht fÃ¼r den GrundbaÃ�, son-

dern fÃ¼r eine Verdoppelung der FlÃ¶tenstimme hallen,

auf's Pianoforte Ã¼bertragen, hÃ¤lt man aber solchen Fa-

gottbaÃ� fÃ¼r den GrundbaÃ�, wie im Arrangement S. t0

und 1t, Seile 3 von unten, Tact K und 6; wenigstenÂ«

muÃ�te hier die Mittelstimme wegbleiben. â�� Doch verÂ«

kenne ich nicht, daÃ� das Arrangement mir vielem Ge-

schick und FleiÃ� ausgearbeitet ist, daÃ� die Stimmen gut

vertheilt sind und der mÃ¶glichste Effect, den das Pia-

nosorte wiedergeben kann, erreicht ist. Und somit sei

dieses Arrangement allen denen empfohlen, welche diesÂ«

OuvertÃ¼re kennen lernen und auf dem Pianoforte aus.

fÃ¼hren wollen. S.

Leipziger Musikleben.

Zlbonnementsconcerte.

Das erste Concerr des neuen Jahres gehÃ¶rt unstrei-

tig unter die vorzÃ¼glichsten Leistungen, welche diese

Wintersaison zum Borschein brachte, und zwar nicht

allein wegen der sorgsamen Wahl der auszufÃ¼hrenden

MusikstÃ¼cke, sondern auch hinsichtlich der AusfÃ¼hrung

von Seiten des mitwirkenden Personals. Es begann

mit dem 95sten Psalm von Mendelssohn - Bartholdv,

einem Werke, maS nÃ¤chst dem 42sten Psalm unter den

kleinern Kirchenmusiken dieses Meisters daÂ« gelungenste

genannt werden muÃ�. Die ChÃ¶re waren durch eine be-

deutende Anzahl hiesiger, kunstgeÃ¼bter Dilettanten vor-

zÃ¼glich besetzt und fÃ¼hrten ihre Partieen eben so mu-

sterhaft aus, wie die Solisten (Tenor: Hr. Wiedemann,

Ister Sopran: MiÃ� Lincoln, 2ter: FrÃ¤ul. Henningsen),

denen in dieser Composition ein gÃ¼nstiges Feld erÃ¶ffnet

ist. MiÃ� Lincoln, die nur erst einige Wochen vor

Weihnachten das erstemal bei uns aufgetreten, ist kei-

neswegs SÃ¤ngerin ersten Ranges. Ihre Stimme ist

klein und nur fÃ¼r Coloraturen passend, in denen sie

auch viele Uebung hat. GroÃ�artige GesangScompositio-

nen, in denen es gilt, einen starken, vollen Ton zu bil-
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den, sind keineswegs das Feld, was sie beschreiten darf.

Hierbei stÃ¶rt auch wesentlich die Art und Weise ihrer

Vocalisation, die, dem englischen Organe gemÃ¤Ã�, ziem-

lich breit erklingt. Deutlich trat dieÂ« hervor bei ihrem

ersten Auftreten mit der Arie aus Teodora von HÃ¤n-

del, die, so einfach und groÃ�artig zugleich, eine unend-

lich bedeutendere Stimme verlangt, um nur irgend einen

Eindruck bei dem Publikum zu erlangen, das sich die-

ser alten Musik ziemlich entwÃ¶hnt hat. Lebhaftem Bei-

fall und auch verdienten, errang MiÃ� Lincoln in dem-

selben Concerte durch eine Rossini'sche Arie, welche sie

mit VolubilitÃ¤t und Reinheit vortrug. Diesmal rang

sie in Mendelssohns Psalm mit Frl. Henningsen um

den Preis; beide Damen sangen das Duett recht gut.

AuÃ�er diesem Solo trug MiÃ� Lincoln noch eine Arie

von C. M. v. Weber vor, deren Text der Athalie von

Racine entlehnt nar. Diese Arie war hier noch nicht

gehÃ¶rt, und trotz der MÃ¼he, die MiÃ� Lincoln auf ihren

Vortrag verwendete, was auch mit Beifall von dem

Publikum wahrgenommen wurde, erweckte die Composi-

tion doch wenig Sympathie. Das virtuose Element

wurde in diesem Concerte durch MoscheleS vertreten, der

lange Jahre hier nicht aufgetreten war und dessen Lei-

stungen mit desto grÃ¶Ã�erer Spannung erwartet wurden.

Er trug das bekannte G-Moll Concert eigener Com-

Position vor, vielleicht das schÃ¶nste Werk, was er schrieb.

Wie anderwÃ¤rts, so vermochte auch hier nicht der tÃ¼ch-

tige Meister den hohen Beifall zu erwecken, den ihm

die frÃ¼here Zeit spendete. Er steht nicht mehr auf der

HÃ¶he des Tages, uns obwohl er immer noch strebt, die

VirtuositÃ¤t der neuern Schule sich anzueignen, so wird

ihm dies doch kaum gelingen. GrÃ¶Ã�ern Beifall erwarb ^

sich der Meister wenige Tage nachher in der Quartett- !

Abendunterhaltung, wo ein Trio von ihm mit vielem j

Interesse aufgenommen wurde. ,

Es sind noch die Leistungen des Orchesters zu be-

sprechen; mir kÃ¶nnen uns dabei kurz fassen: sie waren,

wie immer, ein ZeugniÃ� der TÃ¼chtigkeit. Im ersten

Theile hÃ¶rten mir die OuvertÃ¼re zu Gluck's Jphigenia

und der zweite Theil brachte uns Beethoven's C-Moll

Symphonie, einen GenuÃ�, der schon seit langen Zeiten

am Neujahrstage dem Publikum dargeboten wird, ge-

wiÃ� eine schÃ¶ne Festgabe, die auch heute Abend durch

die so gelungene AusfÃ¼hrung von Seiten des Orche-

sters das Publikum in hohe Begeisterung versetzte. â•fl

Die GenÃ¼sse, die uns das daraus folgende 12te Con-

Â«rt gewÃ¤hrte, waren keineswegs fo erhebender Art, als

die des vorigen, was aber weniger in der AusfÃ¼hrung

der einzelnen Piecen, als in der Wahl derselben seinen i

Grund hat. Das Concert begann mit Beethoven's

OuvertÃ¼re zu Fidelis, Nr. 2, C-Dur, die wir einige

Jahre nicht gehÃ¶rt hatten. Die AusfÃ¼hrung gelang

und die Schattirungen waren so schÃ¶n gezeichnet, wie

wir sie lange nicht bemerkt hatten. MiÃ� Lincoln sang

nun eine kleine, winzig kleine Ariette aus Donizetti'S

Don Pasquale, mit vielen kleinen Figuren und SchnÃ¶r-

keleien, die ihr alle gelangen, bei dem gesunden Sinne

unsers Auditoriums aber wenig Beifall erlangten. Und

wahrlich mit Recht! Wir erkennen gern die Vortreff-

lichkeit der italienischen Gesangsbildung an, mir halten

sie sogar fÃ¼r nothwendig, aber die Einseitigkeit unserer

SÃ¤ngerinnen thut uns zu viel an, wenn sie uns zu-

muthet, dergleichen oft anzuhÃ¶ren; das Bestreben, durch

brillante Schulsiguren zu glÃ¤nzen, lÃ¤Ã�t diese Damen

ganz vergessen, daÃ� sie uns nicht mehr Arien, sondern

EtÃ¼den vorsingen, und diese gehÃ¶ren in das Studir-

zimmer! â•fl Hr. Grenser, Mitglied des Orchesters, trug

mit vielem Beifall Variationen von Tulou Ã¼ber ein

Thema aus Auber's Krondiamanten vor. Er verdiente

den Applaus des Publikums, denn er ist in der That

einer der tÃ¼chtigsten Musiker unsers Concerts. Den

BeschluÃ� des ersten Theiles bildete die OuvertÃ¼re und

Jntroduction aus Spohr's Jessonda, gewiÃ� eine vor-

treffliche Musik, die durch ihre WÃ¤rme und Innigkeit

immer hinreiÃ�en wird.

Ueber die neue Symphonie (Nr. 6. in L) von Hesse,

Organisten aus Breslau, der zur Direction persÃ¶nlich

gegenwÃ¤rtig war, kÃ¶nnen wir uns kurz fassen. Wenn

zum Schaffen eines MusikstÃ¼ckes eine genaue KenntniÃ�

und Beherrschung der musikalischen Form ausreichend

wÃ¤re, so mÃ¼Ã�ten wir bei dieser Symphonie voll Lobes

sein. Alle SÃ¤tze zeugen von vortrefflicher Arbeit; Ge-

wandtheit im doppelten Contrapunct tritt uns Ã¼berall

entgegen, und auch der strengste Kritiker dÃ¼rfte sich kaum

beklagen Ã¼ber irgend eine Verletzung der Regeln der

musikalischen Theorie. Wenn es aber darauf ankommt,

Neues zu schassen, wenn eine dem innersten Geiste ent-

sprungene Lebendigkeit und Frische unter die Haupter-

fordernisse einer guten Musik zu zÃ¤hlen sind, dann lei-

det Hesse's Werk allerdings an manchen Gebrechen.

Uebrigens wurde die Symphonie beifÃ¤llig aufgenommen,

und vorzÃ¼glich der letzte Satz bewirkte durch seine, wirk-

lich von den andern SÃ¤tzen sich vortheilhaft auszeichnen-

den Melodieen einen erhÃ¶hten Applaus. Das Orchester

trug die Symphonie gut vor, obgleich sie schwer war

und aus Mangel an Zeit nur einmal probnt werden

konnte. â•fls.
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C. Eckert, 1Â« CharakterstÃ¼cke. Op. 17. â•fl Leipzig,

Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl Â» Hefte 5 H Thlr.

Ed. Franck, Album fÃ¼r das Pianoforte. Op. K.

Ebendas. â•fl 1^ Thlr.

Zwei sehr verwandte Geister sprechen unS aus den

beiden Werken an, oder vielmehr nur einer, und das

ist ein alter wohlbekannter. DaÃ� ich's gleich sc.ge: wir

haben Lieder ohne Worte vor uns, und von der echte-

sten Art. Der Grund zu dem Namen â•žCharakterstÃ¼cke"

ist wenig klar. Unter solchen versteht man doch wohl,

oder erwartete man zunÃ¤chst StÃ¼cke verschiedenen

Charakters. Wie verschieden aber die einzelnen StÃ¼cke

auf dem Papiere sich ausnehmen, durch alle doch duf-

tet und weht derselbe Geist, wie Moschus durch alle

Winkel des Hauses. Ueberau dieselbe Einheit des Cha-

rakters, der Empfindung, der Form. Man spiele einem

Unbefangenen das oder jenes StÃ¼ck aus irgend einem

dieser Hefte vor als ein Mendelssohn'sches, er wird's

dafÃ¼r nehmen. Darin liegt Lob und Tadel. Beides

trifft die Componisten. Vom ersteren weiÃ� man, vom

letzteren erkennt man, wenn er sich auch hier oder da

einmal (z. B. S. 2Â« Tact 5 u.ss.) nicht aufs schÃ¶nste

aus der Affaire zieht, doch aus seiner Arbeit, daÃ� beide

arbeiten gelernt haben. MÃ¶gen sie denn auch arbeiten

und nicht mÃ¼helos einen wohlfeilen Lorbeer erlangen

Â«ollen, den sie â•fl mit Hunderten theilen.

Denn daS â•ž?rÂ»eterekl ceii,eo", auf daS ein kriti-

schÂ« Cato nicht oft genug zurÃ¼ckkommen kann, ist der

Juruf an die Componisten, an jÃ¼ngere und jÃ¼ngste zu-

mal: Zum T., so macht doch einmal was Gescheidte-

res, versucht euch an grÃ¶Ã�eren Formen, schafft neue,

wenn euch die alten nicht ansteken, damit man sehe,

insonderheit Ihr selbst, was ihr vermÃ¶gt; aber bummelt

nicht schlaftrunken hin aus breitgetretener StraÃ�e einer

hinter dem andern. Vor allem ihr Begabteren, tÃ¼chti-

ger Gebildeten, schÃ¤mt euch forthin, SchÃ¤ferliedchen zu

blasen auf dem Haferrohr, die hundert erste beste Gim-

pel euch nachpfeifen mit wenig Kunst und viel Beha-

gen. Es ist nicht wahr, daÃ� das Publikum nur der-

gleichen verlange und vertragen kÃ¶nne; es ist nicht ein-

mal wahr, daÃ� ihr es so weit heruntergebracht habt,

durch Latwerge und SÃ¼Ã�sÃ¶frchen, daÃ� eS etwas Rechtes

nicht mehr vertrÃ¼ge. Eine Seit lang freilich glaubt

Michel â•fl der deutsche und sonstige â•fl er sei krank,

wenn man ihn mit Consequenz so behandelt, als sei

er's. Kommt er aber zur Ueberlegung, so steht er ge-

mÃ¼thlich auf, streicht TrÃ¤nkchen und SÃ¤stchen ruhig

vom Tisch und verlangt sein gut StÃ¼ck Fleisch. Und

die schÃ¶nste Aussicht ist, daÃ� er's nÃ¤chstenÂ« thut. Drum,

wie gesagt, ?rÂ»eteres cevseo, Â»Itiors eÂ»sÂ« csnenllÂ».

St. Heller, VÂ»lÂ«e Â«lehnte, Â«p. 42. VÂ»l8e

tlment>Ie. Op. 42. VÂ»l>e vtt1Â»KeoiÂ»e. Op. 44.

i ^ Thlr. â•fl Berlin, Schlesinger.

â•fl â•fl, Rationalgesang aus der Oper Karl VI.

â•fl Ebendas. â•fl 5 Thlr.

Der Nationalgelang gehÃ¶rt ins Reich der TranÂ«

scripionen und Paraphrasen. Dem eigenthÃ¼mlichen Ge-
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sÃ¤nge ist ein gewisser Â«ildromantischer Charakter, eine

kÃ¼hne Einfachheit eigen, die in der Paraphrase respec-

tirt ist. Es ist nicht ein SturmfaÃ� voll charakterlosen

Virtuosenkrams Ã¼ber die Melodie hingegossen. Die

Walzer betreffend, ist schon bei frÃ¼herer Gelegenheit ge-

sagt worden, daÃ� Chopin das Panier vortrug, dem H.

folgt, und eÂ« bestÃ¤tigt sich dies im vorliegenden Falle

Â«her mehr als weniger, wenn auch der aufmerksamere

Kenner manche besondre ZÃ¼ge und feinere Kennzeichen

vermiÃ�t, z. B. jene eigenthÃ¼mlichen, oft auch orthogra-

phisch besonderen Wendungen ic. â•fl â•žElegante Walzer"

mÃ¶gen Ã¼brigens alle drei mit Recht heiÃ�en, der dritte,

â•žlÃ¤ndliche", hat aber von landlicher Naivetat etwa so

viel, als eine elegante Dame, die ein GÃ¤rtnermÃ¤dchen

darstellt auf dem Maskenballe. Kurz, die Walzer sind

hÃ¼bsch, jedoch â•fl prsetereÂ» censeo etc. etÂ«.

JacqueS Schmitt, Â« SalonetÃ¼dcn. Op. SSI(?>.

Hamburg, Niemeyer. - Nr. I. 5 Thlr.

Ich konnte mir anfangs das aufprasselnde Vorspiel

nicht deuten, das mit der luftig, duftig hinschwebenden

EtÃ¼de so schreiend contrastirt, bis ich die Ueberschrift

las. â��Der Falke" heiÃ�t die Nr. i. Er steigt sechsmal

pathetisch, dann schwebt er, wie gesagt, so zart und lieb-

lich dahin, daÃ� er dem Henselt'schen VÃ¶glein gleicht wie

ein Ei dem andern. Das StÃ¼ck ist, kurz gesagt, eine

in Rhythmus, Tactarr, Wechselspiel der HÃ¤nde und

dem ganzen leichtbeschwingten Wesen eine sklavisch treue

Nachahmung des bekannten Henselt'schen. AuÃ�erordent-

lich mild wiederholÂ« ich: krseteres etc.

Theresa Wartel, Phantasie (Souvenirs Se Uu-

geuotÂ»). â•fl Leipzig, Kiftner. â•fl Z Thlr.

Ein ConcertstÃ¼ck der jetzigen leidigen Art: Zwei,

drei Opernmelodieen mit Virtuosenwerk Ã¼berschÃ¼ttet;

eine AnhÃ¤ufung von Wunderlichkeiten und Schwierig-

keiten. Ich erstaunte Ã¼ber Vieles, zumal Ã¼ber Man-

ches, hauptsÃ¤chlich aber Ã¼ber Alles. Aber man soll mir

nicht nachsagen, daÃ� ich nicht hÃ¶flich sein kÃ¶nnte. Ich

nehme das StÃ¼ck besser fÃ¼r eine Mystifikation, und

dann ist's gar gut. Ist das nicht hÃ¶flich! ?rseteres,

schlieÃ�e ich hÃ¶flichst, ceusen etc.

Ch. Schwencke, Brillantes Rondo, mit oder ohne

Quartettbegl. Op. IÂ«. 4 Thlr. â•fl Drei Rondi-

noS. Op. 22. d ^ Thlr. â•fl Variationen Ã¼ber

ein Thema von HÃ¤ndel (!) Op. 24., fÃ¤mmtlich

Hamburg, bei Niemeyer.

â•žWann mag wohl Herr Ch. Schwencke gestorben

sein? Seine Compositionen scheinen darauf hinzudeu-

ten, daÃ� er mindestens die letzten Decennien unserÂ«

Jahrhunderts nicht erlebt habe" â•fl so kÃ¶nnte einer grÃ¶b-

lichermeise fragen. A5er meine anerkannte HÃ¶flichkeit

kÃ¶mmt mir auch hicr ganz zu passe. Viel humaner

nehme ich an, Hr. S. habe eben nur Compositionen

fÃ¼r jene schreiben wollen, die ihrerseits zurÃ¼ckgeblieben

sind. Aber Ernst bei Seite! die drei Rondos (mit

Rossini'schen Themen) sind wirklich zu empfehlen zur

Unterhaltung fÃ¼r schwÃ¤chere Dilettanten und Lernende.

FÃ¼r letztere mag auch das â•žRondo brillant" bestimmt

sein, um damit, und gar mit Quartettbegleitung, im

wohlmeinenden Familienkreise zu â��brillircn". AuÃ�erdem

dÃ¼rfte letzteres schwer zu erreichen sein. Am wenigsten

zur Unsterblichkeit fÃ¼hren des Componisten Namen wohl

die Variationen. Schon daÃ� er das Thema (Loci sÂ»ve

tke KivÃ�) ein â��HÃ¤ndel'sches" nennt, erweckt nicht die

glÃ¼cklichsten Vorurkheile, fÃ¼rcht' ich. Sie sind elwaS

langweilig, sonst aber gut wie alles. Freilich aber:

Oeuseo wie oben. . ^ Â«. Â«

CatÂ« d. JÃ¼ngste.

Aus LÃ¼neburg.

ReuÂ« und Altes. â•fl Musikverein. â•fl Liedertafel.

Das Neue verdrÃ¤ngt das Alte! Der gewÃ¶hnliche

Lauf der Dinge, durch das immerwÃ¤hrende FortschreiteÂ»

der Welt bedingt! Es muÃ� so sein: das eigensinnige

Kleben am Alten ist fast fo schlimm, wie das bereit-

willige Aufnehmen alles Neuen, was noch brÃ¼hwarm

ist. Sehr oft kommt es aber vor, daÃ� das Gute AltÂ«

Ã¼ber das vielleicht auch Gute Neuere vergessen wird,

man will sich am Ende nicht einmal mehr daran erin-

nern, wie eben das Neue aus dem Alten entstehen

muÃ�te; man ergreift sogar fÃ¼r das Neue gleich beim

ersten Aufrauchen Partie, hÃ¤lt auch wohl dasselbe einzig

und allein fÃ¼r ein Evangelium, von welchen alles Heil

kommen soll. Mag man immerhin dem Neuen und

Jugendlichen einen verdienten Kranz reichen, man soll

mir aber dem guten Alten ebenfalls sein Recht lassen

â•fl ich sage lassen â•fl denn das Alte, was ich meine,

hat Recht, allein Recht, und ein schÃ¶nes Recht. Eine

kurze Notiz in der 9ten Nummer des 2isten Bandes

dieser Zeitschrift, die MusikzustÃ¤nde in LÃ¼neburg betref-

fend, veranlaÃ�t mich, diese Zeilen der Oeffentlichkeit zu

Ã¼bergeben, einestheils, um vielleicht den durch jene No-

tiz hervorgerufenen Ansichten Ã¼ber die Musik in LÃ¼ne-

burg eine andere Richtung geben zu kÃ¶nnen, andern-

theils jenen MÃ¤nnern das Wort zu reden, welche seit

nicht weniger als zwanzig Jahren mit edler Aufopfe-

rung die Musik dort hegten und pflegten, die sie als

zartes GewÃ¤chs unter Dornen und Disteln fanden,

das uuter ihrem Schutze erst zu einem kÃ¶stlichen BaumÂ«
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erstarkte, dessen FrÃ¼chte den jetzigen Mitpflegern zu Gute

kommen und ihnen die Sache leicht machen. In die-

ser Zeit von 20 Jahren erstand in LÃ¼neburg ein Mu-

sikverein, der im Stande war, einen SÃ¤ngerchor von

60 und ein Orchester von etwa 4Â« Personen aufzustel-

len, welche beiden Elemente durch wÃ¶chentliche Uebun-

gen sehr bald dahin kamen, Folgendes aufzufÃ¼hren:

Mozart's und Cherubini's Requiem â•fl Graun's Tod

Jesu â•fl Messias â•fl Samson â•fl Romberg's Cantaten

â•fl Havdn's Jahreszeiten und SchÃ¶pfung â•fl Stodler's

Befreiung Jerusalems â•fl Beethoven'Â« Christus am Oel.

berge â•fl Spohr's letzte Dinge â•fl Mendelssohn's Pau-

lus â•fl Rodzivil's Faust â•fl, ferner Finales aus dem

Don Juan â•fl dem WassertrÃ¤ger â•fl aus Weber's Eu-

rvanthe â�� der weiÃ�en Dame â�� GlÃ¤ser's Adlers Horst

â•fl Bellini's Romeo und Julie â•fl die Beethoven schen

SymphonieÂ«Â«, auÃ�er der 9ten, der A- und D-Dur

Symphonie â•fl Mozart's Symphonieen â•fl dessen sÃ¤mmt-

liche Opernouverturen â•fl Weber's, Mendelssohn s,

Reissiger's, Spontini's, Auhlau's, Ries's â•fl die S Ou-

vertÃ¼ren zum Fidelis â•fl und endlich Auber's. Die

Mitglieder des Orchesters Ã¼bernahmen mit freundlicher

Bereitwilligkeit Solo-VortrÃ¤ge fÃ¼r Violine, Cello, FlÃ¶te,

Clarinette, Bassethorn, Horn und Posaune. Hummel's ^

A-Moll Concert fÃ¼r Pianoforte â•fl Beethoven's Con- -

cert in C-Dur â•fl Thalberg's, Chopin's, Henselt's Com-

positionen kamen vor, Ensemble'Â« aus Ã¤lteren und neue-

ren Opern ic. Das war eine schÃ¶ne Zeit! â•fl Das

LÃ¼neburger Publikum ist den verwaltenden Direktoren,

aber ganz besonders den damaligen Musikdirektoren des

Vereins, Organist Storme, Cantor Anding, Stadt-

musikus GehrK und Hartmann zu unendlichem Danke

verpflichtet, jenen MÃ¤nnern, welche mit vieler Qual

und Aufopferung ihrer Lebenskraft so manchen musika-

lischen HochgenuÃ� erkÃ¤mpft haben, die mit unermÃ¼detem

FleiÃ� unv Eifer und Liebe zur Kunst, trotz mancher

WiderwÃ¤rtigkeiten viel SchÃ¶nes und Erhabenes leiste-

ten. Ich nenne unter andern die herrlichen AusfÃ¼hrun-

gen der SchÃ¶pfung, des befreieten Jerusalems, des Pau-

lus und des Faust! Den mit vielem FleiÃ� und Liebe

studirten und aufgefÃ¼hrten Meisterwerken Beethoven's,

der C-Moll und Pastoral-Symphonie, der Eroica,

wurde vom Publikum der verdiente Beifall im reichli-

chem MaÃ�e. Mag man mich Immerhin der Partei-

nahme fÃ¼r diese MÃ¤nner beschuldigen â•fl ich lasse es

Ã¼ber mich ergehen â•fl aber der Wahrheit soll ihr Recht

dennoch werden! meine Kinder - unv Knabenzeit habe

ich unter ihnen und mit ihnen verlebt, ich finde mei-

nen Vater und geliebte Lehrer und Freunde unter ih-

nen, der Musikverein war meine erste Schule, ich sah

ihn erstehen und in seiner hÃ¶chsten BlÃ¼the. Nach ab-

solvirtem musikalischen ABC lernte ich in demselben zu-

erst fÃ¼hlen und verstehen, und fand in ihm den An-

sang des Fadens, an welchem ich mich weiter leiten

sollte â•fl darnach mag man mich richten. Die erste

Anlage und Einrichtung des Vereins war leider zu groÃ�e

artig, als daÃ� derselbe lange hÃ¤tte in der ersten Form-

bestehen kÃ¶nnen, finanzielle FatalitÃ¤ten, Meinungsver-

schiedenheit, Ã¤uÃ�ere Einwirkungen, persÃ¶nliche Beziehun-

gen und dadurch erstandenes getheiltes Interesse mach-

ten die Sache wanken, so daÃ� er nun in bescheidener

Stille fortlebt. Es ist zu beklagen, daÃ� dies Kunstin-

stitut, denn das war es, absterben muÃ� bei der gemal-

tigen Einwirkung und Anregung auf die jÃ¼ngere Gene-

ration LÃ¼neburgs. Bei der Lust zur Kunst Ã¼berhaupt,

die durch dieselbe erweckt war, bei den jetzigen bedeuten-

deren Mitteln hÃ¤tte es wahrlich etwas GroÃ�es leisten

kÃ¶nnen; nun hat sich das Interesse getheilt: ein Theil

ist das Concert-Unternehmen der HH. KÃ¶nig und An-

ger geworden. Eben so schufen einige der genannten

MÃ¤nner im Verein mit einigen wenigen Musikfreun-

den eine Liedertafel, die sich sehr bald eines bedeutenden

Fortschrittes in Hinsicht der Theilnahme wie der Lei-

stungen derselben zu erfreuen hatte. Ich will durchaus

den Liedertafeln nicht das Wort reden, da ich sie fÃ¼r

einen sehr geringen Zweig der Kunst halte, aber hin

durfte ich sie als ehrendes ZeugniÃ� des allgemeinen

kÃ¼nstlerischen Standpunktes nicht ausschlieÃ�en.

Zur Zeit der BlÃ¼the des Vereins war man im

alten LÃ¼neburg zufrieden, wenn innerhalb der Stadt-

mauern die verdiente Anerkennung der Leistungen zu

finden war, und man stieÃ� nicht gleich in die Trom-

pete und rief den Leuten, die drauÃ�en wohnen. HÃ¶rt!

hÃ¶rt! zu â•fl die Zelten und Menschen haben sich ge-

Ã¤ndert. Es war unrecht, so bescheiden zu sein, wie

man damals war. Liest man doch jetzt so Vielerlei

Ã¼ber Nichts, wo mit groÃ�em Pomp und alberner Sal-

baderei eine MÃ¼cke zum Elephanten ausposaunt wird,

Ã¼ber Concerte fÃ¼r Rechnung dessen, der dieselben unter-

nimmt, natÃ¼rlich daÃ� er dabei lucrire, wo da am EndÂ«

den ZuhÃ¶rern ein famoser StrauÃ�'scher Walzer als Bon-

bon gereicht wird â•fl und die Creme tanzt etwas â•fl

die Leutchen kommen dann ins Concert â•fl â•fl um zu

tanzen. Ich spreche die Wahrheit, denn ich habe eS

erlebt. Doch nichts fÃ¼r ungut; aber der Wahrheit soll

ihr Recht werden. Wer es redlich mit der Kunst meint,

wird mit mir jenen MÃ¤nnern des MusikvereinÂ« danken,

und ihnen die Zufriedenheit mit sich selber und daS

BewuÃ�tsein, viel gewirkt zu haben, aus vollem Herzen

wÃ¼nschen, dem Pnblikum aber den schnÃ¶den Undank

nicht vergeben. â•fl vm.

Gustav Storme,

Mufiklebrer in EmdeÂ«.
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Aus Paris.

Briefliche Vittheilung.

Kurz vor seiner Abreise von Paris hat der junge

Violinspieler Kiesewetter aus Hannover im hiesigen

Plevel'schen Eoncertsaal eine besuchte Matinee gegeben,

und in dem von Kathinka von Dietz vorgetragenen

Beethoven'schen Clavierquartett in Es-Dur als Beglei-

ter sowohl, wie auch in mehren andern VortrÃ¤gen als

Solist, Proben eines schÃ¶nen Talents abgelegt. Hierzu

hatte er eine Phantasie seineÂ« LehrerS Beriot und eine

andere von Artet Ã¼ber Bellini'sche Motive gewÃ¤hlt, die

mit Ã¼beraus reinem, zartem Tone und geschmackvoller

Eleganz schÃ¶n ausgefÃ¼hrt wurden. Wenn auch eine

gewisse, beim ersten Auftreten vor einem solchen Publi-

kum erklÃ¤rliche Befangenheit den jungen KÃ¼nstler ver-

anlaÃ�t?, sein Bestreben besonders auf Ã¤uÃ�ere VorzÃ¼glich-

keit des Vortrags zu richten, eine BeÃ¤ngstigung, durch

welche die innere, d. h. die Tiefe des GefÃ¼hlsausdrucks,

BeeintrÃ¤chtigung erleiden MuÃ�te, so konnten doch jene

mit GlÃ¼ck hervorgehobenen VorzÃ¼ge sowohl, als auch

die groÃ�e Fertigkeit, mit welcher die in den gewÃ¤hlten

Compositionen vorkommenden Schwierigkeiten auf das

glÃ¤nzendste bewÃ¤ltigt wurden, nicht anders als grÃ¶Ã�te

Anerkennung finden. Auch hatte Hr. Kiesewetter alle

Ursache, mit den angenehmsten Erinnerungen an dies

AbschiedsÂ«Â«Â«Â«, von Paris zu scheiden. â•fl

Kleine Zeitung.

â�� AuÃ�er dem zugestandenen PrÃ¤dicat der â��roman-

tischsten aller KÃ¼nste" wird man der Musik auch den Ruhm

lassen mÃ¼ssen, die menschenfreundlichste Helferin in allerlei

TrÃ¼bsal, die stetÂ« bereite UnterstÃ¼tzerin alles Edlen und SchÃ¶-

nen zu sein. In Feuer-, Wasser-, Hungersnoth, und wo

irgend ei der Verwirklichung einer groÃ�en Idee, der Unter-

stÃ¼tzung eines wohlthÃ¤tigen WerkeÂ« gilt, ist sie gewiÃ� in den

ersten Reihen derer, die ihre Gaben dringen. GegenwÃ¤rtig

ist es die von einem Bergsturz bedrohte Gemeinde von Fels-

berg, der sie die hÃ¼lfreiche Hand bietet. Bereits sind mehre

Concerte gegeben und mehr werden folgen. Neuerdings ver-

einigten in Offenbach sich zwei Gesangvereine mit dem Mili-

tairnmsikchore zu diesem Zwecke.

- BereitÂ« denkt man wieder an Musikfeste fÃ¼r dzÂ«

kaum begonnene Jahr, und zwar zunÃ¤chst nicht an ein rheini-

scheÂ«, elbischeÂ«, sÃ¼d- oder norddeutscheÂ«, sondern einmal an

ein â•žallgemein deutscheÂ«". Die Liedertafel zu WÃ¼rz-

burg hat ein solchÂ« fÃ¼r dm 4. und Â«. Aug. ausgeschrieben.

bei welchem sie mÃ¶glichst alle SÃ¤ngervereme DeutschlandÂ«

vertreten zu sehen hefft. MendelÂ«sohn ist zur DinctioÂ»

diesÂ« FestÂ« aufgefordert, und man hofft, daÃ� er sie Ã¼berneh-

men werde, dafern Â« seine GesundheitszustÃ¤nde erlaubeÂ» â•fl

â•fl Im italienischen Theater zu Paris gab am 27fteÂ»

Januar F, David zum viertenmale sein Eoncert, Bei der

Nachricht, dem KÃ¼nstler habe sein Werk â•žÂ» 6Â«Â«rt" so und

so viel eingetragen, fragte ein Unbefangener im hÃ¶chsteÂ» Er-

staunen: Wie, was, ein Rachtisch? â•fl Um einen solchen

handle Â« sich, glaubt' er. â•fl

â�� Mit dem groÃ�en Concertsaale iÂ» der neuen Ton-

halle zu Hamburg scheint man in akustischer Hiuficht uicht

zufrieden, namentlich beklagen sich die SÃ¤nger. DaÂ« erste

Eoncert in derselben hatte Hr. Otten, ein zweitÂ« mit sehr

starkem Orchester Capellmftr. Krebs veranftaltet. MarschÂ»

ner's Adolph von Rassau soll noch im Februar zur AuffÃ¼h-

rung kommen. Bon Flotow'S Etradella fand kÃ¼rzlich eine

AuffÃ¼hrung zum Benefiz fÃ¼r den Componisten uud Dichter

alÂ« Tantieme statt. EÂ« war die IÂ«te Vorstellung der Oper

innerhalb SS Tagen. â•fl

â•fl Der KÃ¶nig von DÃ¤nemark hat die Errichtung einÂ«

MusikconservatoriumÂ« in Eopenhagen fÃ¼r SÂ« ZÃ¶glinge an-

geordnet. Dasselbe soll deÂ» 1. MÃ¤rz durch Capellmftr. GlÃ¤-

ser erÃ¶ffnet werden. Auch soll Gesangunterricht in allen

StadtÂ» und Dorfschulen eingefÃ¼hrt werden. â•fl

â•fl In Mainz wurde kÃ¼rzlich dÂ« Eapellmftri, Ganz'Â«

SSjÃ¤hrigÂ« JubilÃ¤um als Orchesterdirector festlich begangen.

Im Theater bezeugte ihm bei seinem Erscheinen auch daÂ«

Publikum seine Theilnahme. â•fl

â•fl Berlioz hat vom Kronprinzen von Harmover

eine groÃ�e goldne Medaille mit der Inschrift â��Kev Â«perÂ»

terrent,", alÂ« Zeichen der Zufriedenheit mit seiner â•žMusikali-

schen Reise durch Deutschland", erhalten. â•fl

â�� AuÃ�er so und so viel Virtuosen, die gm Petersburg

ziehen und gezogen sind, befindet sich auch Herr Ã¶ouiÂ« Schu-

ber th dort und giedt Symphonieconcerte. Derselbe wurde

kÃ¼rzlich zum kais. russ. Hofcapellmeifter ernannt und tritt

seine Functionen als solcher in diesen Tagen an. â•fl

â•fl Von Spohr's neuester Oper â•ždie Kreuzfahrer"

erscheint bei Schub erth u. C. in Hamburg der vom Eom-

poniften selbstgefertigte ElavierauSzug.

ErklÃ¤rung,

Die in Nr. 3. der â•žSignale fÃ¼r die mus. Welt" enthal-

tene Nachricht:

â•žUm Irrungen zu vermeiden, ist der Hr. Eapellmeifter

Stegmayer von Prag in der Stille eilig abgereift"

ist eine schamlose und bÃ¶swillige Verleumdung.

Prag, d. sÂ«. Jan. lÂ»4S. Ferdinand Stegmayer.

Bon d. neueÂ» Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« BandÂ« von

ss Rummern S Thlr. lv Rgr. â•fl Abonnement Â»rhmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- uÂ»d Kunsthandlungen an.

Druck von KrÂ» Ruckmann.
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Franz Brendel.
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Den 12. Februar 1845.

Die Santorwadl >JÂ»rts,! - Sin Liebchen von <ZhrÂ»toÂ»I> EIuL. - Kleine Zeitung.

Die Cantorwohl in GroÃ�schwabhausen.

Man verfÃ¼gte sich hierauf in die Kirche und wurde

bier nicht wenig durch einen Befehl des Stadlralhs

Ã¼berrascht, durch welchen Frank die Weisung erhielt,

seine Probe, statt, wie eS ursprÃ¼nglich bestimmt gewesen

war, nach der Predigt, vor derselben abzulegen. Leicht

durchschaute man den Grund dieser Verankerung, allein

Frank trug dennoch Bedenken, dem erhaltenen Befehle

den Gehorsam zu verweigern. So geschah es denn, daÃ�

in der That fast ganz GroÃ�schwabhausen das musikali-

sche Galimathias seines Nebenbuhlers ihm zur Last

legte, und vergebens bemÃ¼hte sich am Nachmittag und

Abend Meister Ehrenberg, den Jrcthum seiner MitbÃ¼r-

ger zu berichtigen. Anstatt auf seine ErÃ¶rterungen ein-

zugehen, Ã¤rgerten sie ihn durch boshafte Anspielungen

auf feinen gestrigen Parfor^eritr, und zu seinem groÃ�en

Verkruste bemerkte er, daÃ� ihm diese allerdings auÃ�er-

ordentliche ActioÂ« den Spitznamen â•žGalÃ¶ppchen" zuge-

zogen habe, den er denn leider auch trotz alles Scheltens

und ZÃ¼rnens bis auf den heutigen Tag noch oft genug

von Freunden und Feinden zu hÃ¶ren bekommt.

Doch zurÃ¼ck zu unterm jungen Freunde. Als die-

ser nach glorreich vollbrachter AuffÃ¼hrung seiner Can-

tÃ¤te die Kirche verlieÃ�, um sein Herz, das ihm im

Kampfe zwischen Sorge und Hoffnung schier die Brust

zu zersprengen drohte, wo mÃ¶glich durch einen Tang im

schÃ¶nen Thale zu erleichtern, glitt an seiner Seite Â«InÂ«

bejahrte, zwar anstÃ¤ndig, aber ganz altmodisch gekleidete

Dame auf das von einem RegenguÃ� befeuchtete Pfla-

ster hin. WÃ¤hrend die Ã¼brigen KirchgÃ¤nger, wie eÂ«

schien, getrieben von einem besondern Widerwillen, aÂ»

der durch den Fall nicht unbedeutend Verletzten gleichÂ«

gÃ¼ltig vorÃ¼bercilten, leistete ihr Frank sogleich die

freundlichste HÃ¼lfe und brachte sie in Ihre Wohnung.

Gottes Lohn, mein lieber Herr! sagte sie, hier sich

bald wieder erholend und ihn freundlich anblickend. EiÂ»

reiner und unbefleckter Gottesdienst ist der, die Wittwen

in ihrer TrÃ¼bsal besuchen! Davon will aber die HeuÂ«

tige gottlose Welt nichts wissen! Wie heiÃ�en Sie?

Sie scheinen hier fremd zu sein.

Sehr gewandt und nicht ohne jene Zudringlichkeit,

die sich nicht selten bejahrtere Frauen gegen die Jugend

erlauben mÃ¶gen, wuÃ�te sie unsern jungen Freund Ã¼ber

seine VerhÃ¤ltnisse auszufragen, und entlieÃ� ihn endlich

mit der Mahnung, sich von der argen GroÃ�schwÃ¤bhÃ¤u-

ser Welt unbefleckt zu erhalten, sie dann und wann zu

besuchen und sich in etwaigen Verlegenheiten an sie zu

wenden

Frank, von Natur gutmÃ¼thig und teilnehmend,

that zwar spÃ¤terhin zuweilen das ersteÂ«, und muÃ�tÂ«

dann der bejahrten, wegen ihres angeblichen Geizes und

ihrer Menschenscheu nicht sonderlich an ihrem WohnÂ«

orte beliebten Dame auf einem alten, aber kostbareÂ»

und tonreichen Claviere ChorÃ¤le vorspielen; allein der

Nothmendigkeit, auch das letztere zu thun, sah er sich

bald durch kleine Geldsendungen Ã¼berhoben, welche Ihm

von Woche zu Woche durch die Post zuflÃ¶ssen, ohne

daÃ� er die Quelle derselben zu entdecken vermochte, wie

er denn auch weit entfernt war, dem zufÃ¤lligen Zusam-

mentreffen mit der wunderlichen Frau die WichtigÂ«

keit beizumessen, welche dasselbe bÂ«ld gÂ«Â»Â»g fÃ¼r sein

ganzeÂ« Leben gewinnen sollte.
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Beim Mittagsttsche deÂ« Hrn. BÃ¼rgermeisterÂ«, zu

welchem fast der ganze Stadtrath eingeladen morden

Â»ar, ging es an jenem Sonntage sehr hoch her. Dem

an der Seite seiner in rosiger FÃ¼lle blÃ¼henden Braut

sehr warm sitzenden Raps wurde ein sinnreicher Toast

nach dem andern gebracht. Mit jeder neuen Flasche,

die der Herr BÃ¼rgermeister, nebenbei ein begÃ¼terter

WÃ¼rzkramer, aus dem wohlversehenen Keller herauf-

holte, gewann er seinem Schwiegersohne in Â»pe neue

Stimmen, und als endlich der gastfreie Wirth sogar

noch einige Flaschen trefflichen Steinweins herausrÃ¼ckte

â•fl gelangte das ganze rathsherrliche Symposion zu dem

^InmÃ¼lhgen BeschlÃ¼sse, daÃ� bei der morgen bevorstehen-

den Wahl den Ã¼berwiegenden Verdiensten eines Raps

die Krone gereicht werden mÃ¼sse.

Weit weniger bunt und prÃ¤chtig, aber gewiÃ� nicht

weniger gemÃ¼thlich und auch wohl zÃ¤rtlich ging es am ,

Ainkeisen'schen Familientische her. Frank sah sich von ^

seinem vielseitig erfahrenem Wirthe bald in ein Ge-

sprÃ¤ch Ã¼ber die Stellung und Wirksamkeit der Stadt-

nmsici verwickelt, von welchen er unter anderem behaup-

tete, daÃ� sie mehr als fast alle anderen Musikbeamteken

auf die sittliche Bildung oder auch Verwilderung des

Volkes einzuwirken vermÃ¶chten.

Ueppige und schlÃ¼pfrige Musik, bemerkte er, halte

ich noch weit sittenverderblicher und gefÃ¤hrlicher fÃ¼r die

Jugend, als Ã¼ppige und schlÃ¼pfrige Bilder und BÃ¼cher.

Vor diesen bebt schon die unverderbte Jugend selbst mit

Schaam und Abscheu zurÃ¼ck. Dazu wird sie von El-

tern und Erziehern gegen die allgemein als verderblich

anerkannte Einwirkung derselben mÃ¶glichst bewahrt.

Ganz anders ist es mit der Musik, welche die meisten

Eltern und PÃ¤dagogen, trotz aller Warnungen, welche

schon die Schriften der Alten, zumal der Griechen, auf-

stellen, deshalb, weil sie nicht mit Worten, sondern nur

mit TÃ¶nen redet und nicht in handgreiflichen Bildern

spricht, noch immer fÃ¼r eine, in sittlicher Hinsicht ganz

indifferente Kunst halten, deren Produkte man, ohne

allen Schaden fÃ¼r das Seelenleben, ganz, wie sie die

Zeit bringt, genieÃ�en kÃ¶nne. â�� Nun lassen sie aber

den einen oder den andern meiner CollegeÂ« durch seine

Leute in den SÃ¤len und auf den TanzbÃ¶den fortwÃ¤h-

rend jene lasciven, Ã¼ppigen, wollÃ¼stig anregenden,

aller sittlichen Grazie ermangelnden TÃ¤nze aufspielen,

deren nervenkitzelnde Rhythmik, prickelnde Melodik und

wild aufjauchzendes Jnstrumentalgeprassel alle Pulse in

sieberische Bewegung versetzt und, wie sÃ¼Ã�es Gift die

Adern durchschleichend, die heiÃ�blÃ¼tige Jugend in jene

bacchantische Raserei versetzt, die man heutzutage Tanz

zu nennen beliebt â�� meinen Sie nicht, daÃ� dieÂ« hÃ¶chst

verderblich auf die Sittlichkeit deÂ« VolkÂ« einwirken

mÃ¼sse?

Ich glaubt, verderblicher noch, alÂ« irgend ein ver-

pÃ¶nter Roman, entgegnete Frank, indem gerade die

Musik den innersten LkbenÂ«kern, daÂ« GefÃ¼hl, so tief

und warm berÃ¼hrt, dieseÂ« leicht so ganz bewÃ¤ltigt und

so vÃ¶llig bestrickt, daÃ� Vernunft und Verstand daÂ« ihnen

gebÃ¼hrende Ccepter verlieren. Die Herren Stadt-

musici sollten sich in der Thal vor solcher Tanzmusik

hÃ¼ten. â•fl

Manche wÃ¼rden eÂ« wohl thun, entgegnete A., wenn

es ihnen nicht an der gehÃ¶rigen Einsicht in die Sache

fehlte. Allein wie sollen sie zur rechten Erkenntnis) des

Wahren und Guten gelangen? Ist es nicht um die

Bildung vieler meiner Amtsgenossen gar klÃ¤glich be-

stellt?

Wenn sie, nach Handwerksgebrauch, ihre Lehrzelt

Ã¼berstanden haben, treten sie in der Regel als GehÃ¼l-

fen in ein besseres oder schlechteres Musikchor ein, und

gewinnen Karin, im gÃ¼nstigen Falle, wohl einige Fer-

tigkeit auf dem einen oder dem andern Instrument und

auch wohl einige allgemeine musikalische Routine â•fl

allein ihre Ã¤sthetische Bildung wird in der Regel vÃ¶llig

vernachlÃ¤ssigt. Erangeln sie dann, bei gutem GlÃ¼cke,

irgendwo ein sogenanntes Stadtpfeiferamt, so betreiben

sie die liebe Musik nur als Erwerbsmittel und bieten

dem Volke nicht, was wahrhaft schÃ¶n, gut und sittlich

ist, sondern was am derbsten der Sinnlichkeit schmei-

chelt, am sÃ¼Ã�esten der LÃ¼sternheit huldigt und ihnen selbst

am sichersten zu gutem Gewinne Â«erhilft, und daÂ« Ist

ja eben jene Ã¼ppige und loscive Musik. â•fl Lieber wollte

ich mir die Hand abhauen lassen, als daÃ� Ich fÃ¼r sie

einen Finger rÃ¼hrte! â•fl Aber, lieber Herr Frank, waÂ«

haben sie denn da wieder mit der Adelheid?

Ach, Papachen, entgegnete diese, eÂ« ist nichtÂ«. Ich

habe mir beim Brodschneiden nur ein klein wenig die

Hand geritzt und Herr Frank will sie mir durchauÂ« ver-

binden helfen.

Aber, verehrter Herr Zinkeisen, wie kÃ¶nnte dem

Uebil wohl abgeholfen werden? fragte Frank, mit nicht

ganz aufrichtiger WiÃ�begierde das GesprÃ¤ch in seinÂ«

vorige artistische Richtung zurÃ¼cklenken wollend.

Ein StÃ¼ck englisches Pflaster wird das beste sein,

entgegnete Zinkeisen, an die verletzte Hand denkend.

Aha, das ist prÃ¤chtig, rief Adelheid lachend â•fl ein

StÃ¼ck englisches Pflaster soll der mangelhaften Musik-

bildung abhelfen.

Ah so, Sie meinen das Musik-Uebel, entgegnete

Z., in das GelÃ¤chter herzlich einstimmend. Da werden

freilich chirurgische Operationen nicht hinreichen.

Nun, man muÃ� auf die Errichtung tÃ¼chtiger Mu-

sikschulen denken.

Zu diesem Zwecke, wendete Frank ein, wÃ¼rden abÂ«

doch immer nur grÃ¶Ã�ere und reichere Staaten die nÃ¶-

thigen Mittel an Intelligenz und Geld aufbringeÂ»

kÃ¶nnen.
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Da irren Sie sich, entgegnete Zinkeisen eifrig, Â«ie

es denn Ã¼berhaupt ein groÃ�er Jrrthum unserer Zelt ist,

daÃ� nur mit einem auÃ�erordentlichen AufwÃ¤nde von

Mitteln und KrÃ¤ften etwas Gutes und TÃ¼chtiges in

Wissenschaft, Kunst und Leben erzielt werden kÃ¶nne,

weshalb man denn, wenn sie nicht vorhanden, lieber

gleich die Hand in den ScheoÃ� legt. Nein, lassen Sie

nur warmen Eifer fÃ¼r unsere Kunst vorhanden sein und

guten Willen die vorhandenen Mittel und KrÃ¤fte in

zweckmÃ¤Ã�ige ThÃ¤tigkeil setzen, und auch die kleineren

unserer zahlreichen deutschen Staaten werden in ihren

Residenzen ihre Musikschulen gewinnen, um sich in ihs

nen tÃ¼chtige Organisten, Cantoren und Stadtmuflci zu

erziehen, wÃ¤hrend bisher noch fast Ã¼berall die musikali-

sche Bildung der meisten dieser Beamteten eine sehr

dÃ¼rftige Ist.

Sehen Sie â•fl auch die kleineren ResidenzstÃ¤dte

haben Ihre Capellen â•fl ja mitunter recht tÃ¼chtige. Las-

sen Sie nun die geschicktesten Mitglieder derselben mit

den etwa vorhandenen tÃ¼chtigeren Hofcantoren, Hof-

organisten, Musikdirektoren, Capellmeistern ic., zu musi-

kalischen Lehranstalten zusammentreten, in welchen ein

jeder in dem Fache, in dem er am meisten excellirt,

wÃ¶chentlich 3 â•fl 4mal Unterricht zu ertheilen hÃ¤tte, so i

wÃ¤ren da flugs, ohne sonderlichen Aufwand, Musik-

schulen vorhanden, welche wenigstens fÃ¼r die dringend- ^

sten BedÃ¼rfnisse ausreichen wÃ¼rden. Sammelten sich

nun in kleineren Staaten auch nur 20 â•fl 3Â« Aspiran- !

ten fÃ¼r die in ihnen vorhandenen musikalischen Aemter, ,

so wÃ¼rde ein jeder von ihnen nur ein geringes Hono- !

rar zur EntschÃ¤digung fÃ¼r die Lehrer aufzubringen ha- !

Ken. NatÃ¼rlich mÃ¼Ã�ten nun die Scholaren zu fÃ¼r sie!

geeigneten praktischen MusikÃ¼bungcn in die Capellen

hineingezogen werden, welche durch sie eine fortdauernde

VerstÃ¤rkung gewinnen wÃ¼rden â•fl und wenn man dann,

von StaatSwegen, nur solchen Aspiranten fÃ¼r die vor-

handenen musikalischen Aemter Anwartschaft ertheilte,

die in der musikalischen Lehranstalt Ihren mehrjÃ¤hrigen

theoretischen und praktischen Cursus zurÃ¼ckgelegt hÃ¤tten,

so wÃ¼rde dann bald Ã¼berall das Musikwesen in Kirche,

Schule und Leben tÃ¼chtig vertreten sein.

Man wÃ¼rde dann etwa nur noch, zur Ã¤uÃ�ern He-

bung der musikalischen Aemter, anstatt der Stadt-

musici, Stadtpfeifer ,c. Stadtmusikdirectoren,

anstatt der Cantoren aber Kirchenmuflkdirecto-

ren zu creiren haben, und so wÃ¼rde das ganze, vielfach

verfallene, in seinen Einrichtungen vÃ¶llig anliquirte Mu-

sikwesen eine wÃ¼rdigere Gestalt gewinnen.

Ei, Ihr Plan, fiel Frank ein, erscheint mir eben

so gut als leicht ausfÃ¼hrbar! Sie sollten Ihn hÃ¶heren

OrtÂ« in Borschlag bringen.

DaÂ« wÃ¼rde sicherlich vergebliche MÃ¼he sein, entgeg-

nete Zinkeisen. Wenn wir subalterneÂ» Leute Verbesse-

rungsvorschlÃ¤ge machen, so hÃ¤lt man uns nur zu gern

fÃ¼r revolutionÃ¤re KÃ¶pfe â•fl oder legt jene ohne weitereÂ«

s<I sctu! â�� Lassen wir das und stoÃ�en lieber mit dem

letzten Glase auf Ihr GlÃ¼ck und Ihre Hoffnun-

gen an!

Papa Zinkeisen hÃ¤tte nun gar gern sein Mittags-

schlÃ¤fchen gemacht, da er aber Frank, den er immer lie-

ber gewann, eben so wenig weggehen, als ihn mit Adel-

heid allein lassen mochte, zerbrach er sich den Kopf dar-

Ã¼ber, wie er sich wohl am besten zur gewohnten Siesta

verhelfen kÃ¶nne? Endlich entschloÃ� er sich, Adelheid zur

Besorgung verschiedener AustrÃ¤ge wegzuschicken, wÃ¤hrend er

Frank ersuchte, ihm auf dem in der angrenzenden Wohn-

stube stehenden FlÃ¼gel etwas vorzuspielen. Beides ge-

schah. Wenn er aber dabei voraussetzte, daÃ� Adelheid,

wie wohl sonst, en r>sÂ»ssâ•žt da und dort mit ihren

Freundinnen staatswissentschaftliche Verhandlungen an-

knÃ¼pfen und erst nach der Siesta zurÃ¼ckkommen werde,

so hatte er diesmal die Rechnung ohne die Wirthin ge-

macht; denn kaum war er auf dem Soxha seiner Stu-

dirstube eingenickt, so war auch die diesmal auÃ�erordent-

lich flinke Botin wieder zurÃ¼ckgekehrt, und da es doch

gar zu unhÃ¶flich gewesen wÃ¤re, den Gast allein zu las-

sen, so stand sie bald, fleiÃ�ig strickend, am FlÃ¼gel, um

dem Spielenden zuzusehen. Dieser sing nÃ¤mlich sogleich

an, allerlei Pianoforte-KunststÃ¼cke zu produziren. So

spielte er endlich auch Kalkbrennens Fughetta fÃ¼r diÂ«

linke Hand, wÃ¤hrend er mit der rechten, um sie doch

auch in angemessener Weise zu beschÃ¤ftigen, das HÃ¤nd-

chen seiner ZuHÃ¶rerin ergriff, um es inbrÃ¼nstig an seinÂ«

Lippen zu drÃ¼cken, worÃ¼ber Adeheid so in BestÃ¼rzung

gerieth, daÃ� sie es fast vergessen hÃ¤tte, ihr Eigenthum

dem kÃ¼hnen RÃ¤uber zu entziehen. Dieser suchte indeÃ�

die Fughetta proprio mÂ»Ne mÃ¶glichst weit fortzuspin-

nen, verwickelte sich aber dabei zuletzt in so verzweifelte

contrapunctische Combinationen, daÃ� er stecken blieb.

Da aber ZinkeisenÂ« auch im Schlummer noch wachsa-

mes Ohr den jungen Virtuosen nicht mehr fugiren

hÃ¶rte, vielmehr aus dem Nebenzimmer herein verdÃ¤chti-

ges GeflÃ¼ster vernahm, fuhr er vom Sopha auf, um zu

sehen, was eS drauÃ�en gÃ¤be; allein Frank wÃ¼hlte be-

reits wieder mit beiden HÃ¤nden in den TÃ¶nen des In-

struments und fiel endlich in ein Bach'sches PrÃ¤ludium,

wÃ¤hrend Adelheid eifrigst fortstrickte.

Frank wÃ¼nschte nun etwaÂ« mit Adelheid zu singen,

aber Papa Zinkeisen war durchaus dagegen. Wissen

Sie nicht, sprach er im ernsten Lehrertone, daÃ� man

nach Tische, eben so wie bei Tische, nicht singen soll?

Wer seine Stimme lieb hat und sie lange zu erhalten

wÃ¼nscht, muÃ� sich davor hÃ¼ten. Fahren Sie nur wei-

ter fort im wohltemperirten Clavier. Da kommt eben

Freund Stein, dem Sie damit auch eine groÃ�e Freud >

bereiten werden.
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SÂ« muÃ�te nun Frank, wiewohl gerade nicht sonder-

lich dazu aufgelegt, weil er sich dabei fast gar nicht nach

der liebenswÃ¼rdigen Strickerin umsehen konnte, eine

Partie nach den andern aus dem wohltempnirten Ela-

vier zum Besten geben.

lJÂ«tse>un, folgk.1

wohl steht ihm nichts an, wann er mit seines Gleichen soll

EiÂ» Liebchen von Christoph von Gluck.

Wem wÃ¤re nicht der Vollender der franzÃ¶sischen

groÃ�en Oper, der herrliche tiefsinnige Ritter Chr. von

Gluck bekannt. Wer hat nicht von feiner Alceste, und

Armida gehÃ¶rt, und wer erkannte nicht seine Iphigenien

fÃ¼r unÃ¼bertreffdare Meisterwerke an? Doch so riesen-

groÃ� dieser Tonsetzer sein Talent aus der BÃ¼hne ent-

faltete, so ergreifend und erschÃ¼tternd sich seine GesÃ¤nge

dem darauf Lauschenden bemÃ¤chrigen, daÃ� das Blut in

den Aoern stockt und die ThrÃ¤ne dem Auge entquillt,

so konnte doch auch Gluck heiter sein und frÃ¶hliche

und harmlose Weisen erfinden, obgleich keiner seiner

Biographen, selbst Fr. Reichardt nicht, davon zu erzÃ¤h-

len weiÃ�. Aber daÃ� es, wenn auch wahrscheinlich nur

selten, der Fall war, ist unbestritten und lÃ¤Ã�t sich mit

einem ganz allerliebsten Liedchen bestÃ¤tigen, welches der

OKevsIier Â«je woi-ct dichtete â•fl es fÃ¼hrt die Ueberschrift:

â•žl'erttjres Vocur il'un ^msnt" â•fl und Gluck, je-

denfalls wÃ¤hrend seiner Anwesenheit in Paris, in Mu-

sik setzte. Es findet sich in der seltenen franzÃ¶sischen

Liedersammlung mit Melodieen, die in Paris 1785 bis

SS unter dem Titel gedruckt wurde: â•žLtreimes tle?c>Â»

Winnie; OKoix <Ie OKÃ¤nsons, KomsncÂ«, Vsixlevilles

svec tie Is mu,iÂ«z,ie etc., Vol. V, psg tlS. FÃ¼r eben

so hÃ¼bsch wie zierlich, ja In der That fÃ¼r voiksthÃ¼m-

lich muÃ� man die anspruchslose Weise anerkennen, und

mit einem deutschen, den TÃ¶nen genau entsprechenden

Texte dÃ¼rfte es sich bald in unserm Vaterlands verbrei-

ten. Nachstehend die Melodie. Ich legte ihr versuchs-

weise Simon Dach's Lies der Freundschaft unter,

jedoch entfernt davon, zu glauben, das Richtige getrof-

fen zu haben und bereitwilligst es Andern Ã¼berlassend,

besser und glÃ¼cklicher zu wÃ¤hlen.

C. F. Becker.

Munter.

Der Mensch Hot nichts so ei - gen, so

als daÃ� er Treu'er Â« zeiÂ»gen und

Freundschaft Hairen kann;

treten in em Band, verspricht sich, nicht zu

Â»eichen, mit Herzen, Mund und Hand.

Kleine Zeitung.

â�� Auch in Amerika bereitet sich ein groÃ�es Musikfeft,

das erste transatlantische. In New York hat eine General-

Versammlung stattgefunden; SÂ«u LÃ¤nger und Jnstrumentistm

haben sich bereitÂ« zur Mitwirkung gemeldet, und man hat L.

Spohr zum Dirigenten erwÃ¤hlt und ihn bereitÂ« eingeladen.

SS sollen vier groÃ�e AuffÃ¼hrungen, fÃ¼r welche unter andern

auch Epohr's â•žFall Babylons" bestimmt ist, stattfinden. DaÂ«

FrÃ¼hjahr 1Â»4S ist vorlÃ¤ufig dafÃ¼r anreraumt. â•fl

â•fl Spohr schreibt an einer neueÂ» Oper, zu der er

sich auch, wie der â•žTelegraph" meldet, den Text selbst ge-

schrieben. Wir scheinen Ã¼brigenÂ« im Fache der Oper einen

sehr fruchtbaren Jahrgang vor unÂ« zu haben. Neuerdings

wurden in Wien zwei neue OperÂ» von Proch und Sechter

aufgefÃ¼hrt, die indeÃ� wenig gewirkt zu haben scheineÂ», zwei

andere von Hoven und Titl sind angenommen, und auÃ�er-

dem liegen noch Partituren von Binder, So ups und

FÃ¤rb ach bereit. Auch von Balfs sollen zwei neue in Aus-

sicht stehen, â•fl 'In Ciln ging eine neue Oper von Teile,

Sarah dieHere von Glencoe, in Scene, und in Darmftadt

bereiiet man die AuffÃ¼hrung einer andern von Neuling

vor. â•fl

UmfassendeÂ« Lehrinstitut der musikalischeÂ»

Eomposition zu Weimar.

Mit Bezugnahme auf meine frÃ¼heren ausfÃ¼hrlicheren An-

zeigen bemerke ich nur noch, daÃ� erweiterte Einrichtungen

mich in den Stand setzen, jederzeit, acht, hÃ¶chstenÂ« vier-

zehn Tage nach geschehener Anmeldung, SchÃ¼ler aufzunehmen.

Jeder erhÃ¤lt tÃ¤glich eine Stunde Einzelunterricht.

Nebendieciplinen werden auf gemeinschaftlichen SpaziergÃ¤ngen

durchsprechen. Co wird die schnelle und grÃ¼ndliche Bildung

der SchÃ¼ler, und bei den billigen Bedingungen auch durch

verhÃ¤ltÂ» iÃ�mÃ¤Ã�ig sehr geringe pecuniire Opfer mÃ¶glich.

Weimar, im Februar 1U45. I S. Lobe.

d. neuÂ« Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ«

sÂ» Nummern L Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen olle PostÃ¤mter, RuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on ?e. SlÃ¼ckmann.
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FÃ¼r die Orgel.

Moritz Brosig, Ober.Organift an der Kathedrale

zu Breslau: Drei PrÃ¤ludien und Fugen fÃ¼r die

Orgel componirt. â•fl Breslau, bei O. B. Schuh,

mann. â•fl Preis 20 Rgr.

Soviel unS erinnerlich, haben wir es hier mit dem

ersten gedruckten Werke dieses Componisten zu thun,

keineswegs aber mit einem ersten Versuche, vielmehr

mÃ¼ssen wir die hier gegebenen drei PrÃ¤ludien als das

Resultat einer reifen Erfahrung und eines gediegenen

Wissens anerkennen. Nr. t. beginnt mit einer wÃ¼rde-

vollen Einleitung E-Moll von groÃ�er Wirksamkeit.

Klarheit der Idee, so wie ein schÃ¶ner, orgelgemÃ¤Ã�er

SlimmenftuÃ� treten vortheilhaft hervor. Die darauf

folgende Fuge ist auf ein ansprechendes, ziemlich leben-

diges Thema gebaut und verbindet Wohlklang mit ge-

diegener Arbeit. Die Wirkung steigert sich gegen das

Ende hin auf imponirende Weise, ohne in Effecthasche-

rei auszuarten. Nr. 2. Einleitung C-Dur hat einen

ruhigen, Imponirendcn Charakter: Die Figur des ersten

Tactes zieht sich auf interessante und wirksame Weise

durch die ganze Einleitung, an welche sich eine klare,

meisterlich gearbeitete fÃ¼nfstimmige Fuge reiht. Nr. S.

beginnt mit einem lieblichen Adagio (Iis-Moll) fÃ¼r

sanfte Stimmen. Ein ganz eigenthÃ¼mlicher Charakter

spricht sich in dieser eben so schÃ¶n erfundenen als gear-

beiteten Einleitung aus. Die darauf folgende Fuge,

ebenfalls H mit etwas stÃ¤rkern Stimmen vorzutragen,

als dlÂ« Einleitung, bleibt dem Charakter treu. Eine

ftille Wehmutb, mit Lieblichkeit gepaart, wirkt ergrei-

fend auf den HÃ¶rer; die Arbeit ist auch in dieser Fuge

meisterlich zu nennen. Besondere Schwierigkeiten iÂ»

der AusfÃ¼hrung treten dem Spieler in dem ganzen

Werke zwar nicht entgegen, doch ist eine grÃ¼ndliche

musikalische Bildung, und ein Bekanntstin mit den beÂ«

sten Werken fÃ¼r die Orgel zum Vorkrage dieser ComÂ«

Positionen unerlÃ¤Ã�lich. Der wackere Componist aber

mÃ¶ge sich angeregt fÃ¼hlen, den Orgelspielern mehrere

solcher gediegenen Werke zu geben. A. H.

Jul. Katterfeld, Vier OrgelstÃ¼cke. Op. 7. â•fl

Schleswig, M. Bruhn. â•fl ^ Thlr.Z

Ein Vorspiel, ein Nachspiel, ein Andante und Va-

riationen Ã¼ber das â•ž0 ,snctiÂ«ims" machen den Inhalt

des Werkchens aus, das Talent und gute Studien ver-

rÃ¤th, vorzÃ¼glich dessen beide erste Nummern. Die erste ist

ein Trio mit dem Lantus sirmus im Tenor, ihm folgt,

^stimmig mit Zwischenspielen, der Choral, dessen Har-

monisirung aber etwas matt ausgefallen ist. DaS

â•žNachspiel" ist jedenfalls das bedeutendste der 4 StÃ¼cke

und spricht am deutlichsten fÃ¼r des Verfassers Bega-

bung. Es ist fugirt und ebenfalls dreistimmig, bis ge-

gen das Ende plÃ¶tzlich und unmotivirt eine vierte

Stimme auftaucht, und nach 2 Tacten wieder verschwin-

det, man weiÃ� nicht woher und wohin. Die VerÃ¶ffent-

lichung der beiden letzten StÃ¼cke verdenke ich dem Com-

ponisten etwas; wenigstens wÃ¼rde ich dieselben nur etwa

in einer grÃ¶Ã�eren Sammlung verschiedenartiger StÃ¼cke

am Platze finden. Die Wahl des Themas schon zu

den Variationen kann ich keine glÃ¼ckliche nennen. FÃ¼r

die gebundene Spielart, das vorzÃ¼glichste Ledenselement



Â«Â«

deÂ« Orgelspiels>, bittet es Koch gar zu wenig Ausbeute.

Es scheint Ã¼brigens der Verf. mit dieser Melodie jene

interessante Erfahrung gemacht zu haben, die wir alle

kennen, daÃ� man, mein' ich, oft ein StÃ¼ck Melodie

Tagelang, wie eine fixe Idee oder einen Leuchdorn. her-

umzutragen und sie abwechselnd summend, singend, pfei-

fend, fingernd, nickend, tretend kund zu geben verurtheilt

ist. Denn auch in dem Andante, wohin man blickt,

hier, da, dorr, oben, unten, Ã¼berall die fÃ¼rchterlichen

S Noten! Ich wÃ¼nsche dem Eomponisten bald wieder

zu begegnen, aber mit Mehrem nnd GrÃ¶Ã�erem. Denn

wie viel ich auch davon zu loben finde, ist das Werk-

chen doch zu wenig, um des Eomponisten Kraft und

Standpunkt vollkommen zu beurtheilen. Immerhin ist

Â«S der Art, um den aufmerkenden Blick auf ihn zu

ziehen. Hans G.

(Â«chlu, ,,l,t )

Aus Dresden *).

Die Oper.

Hatten wir in unserm Semestralbericht Ursache, von

hÃ¶herem Standpuncte aus mit dem uns von Neujahr

bis Johannis gebotenen Repertoir auf dem Gebiete

der Oper und mit der darin sich kundgebenden ThÃ¤rig-

keit der Direktion und Regie zufrieden zu fein; muÃ�ten

mir nur bedauern, daÃ� in RÃ¼cksicht auf NovitÃ¤ten

nicht eine sonderlich groÃ�e Regsamkeit sich kund gab, und

die geringe Zahl oder die Unbedeutendheit der Gast-

spiele fÃ¼r eine BÃ¼hne ersten Ranges so wenig den

gerechten AnsprÃ¼chen genÃ¼gte: so haben wir jetzt, indem

wir uns zu einem Bericht Ã¼ber die Leistungen unserer

Oper seit dem 4. Juli anschicken, in jedem dieser Puncte

dasselbe allgemeine Urlheil zu fÃ¤llen. Es ist in keiner

Weise schlechter, aber auch in keiner Weise besser ge-

worden. Wir wollen hier das sonst Ã¼berall gÃ¼ltige

Dictum: Jeder Stillstand sei ein RÃ¼ckschritt! nicht in

Anwendung bringen; das aber mÃ¶gen wir nicht leug-

nen, daÃ� wir eine erhÃ¶het? Frische, ein regeres Leben,

Â«ine grÃ¶Ã�ere ThÃ¤tigkeit auch auf diesem Gebiete durch

die Anstellung eines Opernregisseurs in der Person des

") Obiger Bericht befand sich unter deÂ» Manuskripten,

welche von der frÃ¼heren Red. angenommen waren, und

uns zur Aufnahme Ã¼bergeben wurden; aus diesem Grunde

mochten wir ihn nicht zurÃ¼ckweisen. WolleÂ» wir auch nicht

leugnen, daÃ� der Herr Corresp, hin und wieder Treffendes zur

Sprache gebracht hat, so kÃ¶nnen wir doch eben so wenig derÂ»

gen, daÃ� der Ton und die Haltung sowohl in diesem, als auch

den frÃ¼heren Berichten uns nicht zweckmÃ¤Ã�ig erscheint, nicht

von solchÂ« Beschaffenheit, um wahrhast forderlich zu sein.

Dies jÂ« bemerken hielten wir fÃ¼r nothwendig, weil wir die

Vnantwortlichkeit fÃ¼r BorftebendeÂ« nicht Ã¼bernehmen kÃ¶nnen.

Die Â«ed.

bekannten Schauspielers und frÃ¼heren SÃ¤ngers, Hm.

Eduard Devrient von Berlin, erwarteten, eine Er-

wartung, in der wir uns allerdings nach einem ersten

Versuche in Auber's â•žschwarzem Domino" ganz getÃ¤uscht

sahen, weil, wie es den Anschein gewinnt, der Wir-

kungskreis des Oberregisseurs allein auf das recilirende

Drama sich beschrÃ¤nken will oder soll, wo wir auch seine

tÃ¼chtige Wirksamkeit mit Freuden wahrgenommen, wÃ¤h-

rend er eben als durchgebildeter erfahrener SÃ¤nger auch

zur Oberleitung der Oper zweifelsohne in gleicher Weise

befÃ¤higt war, und Niemand in Abrede stellen wird, daÃ�

die Regie unserer Oper, gerade wie die des Schauspiels

bis dahin, nicht mit dem rechten Sinne, dem nochwen-

big zu stellenden Anforderungen gemÃ¤Ã�, gehandhabt mor-

den ist. Die innerÂ« oder Ã¤uÃ�ern VerhÃ¤ltnisse, welche

jene Erwartung wieder in die Kategorie der piÂ» elesi-

lleris wohl auf lange Zeit verwiesen haben, sind unS

nicht bekannt, und wir haben nur zu beklagen, daÃ� die

Fortentwickelung unsers Lperninstituts, fÃ¼r das so be-

deutende KrÃ¤fte vorhanden sind, fo bedeutende Sum-

men aufgewendet werden, zu der das recitirende Drama

nicht lange mehr in dem rechten VerhÃ¤ltnisse stehen

wird, daÃ� man die gerechten AnsprÃ¼che des Publikums

auf BerÃ¼cksichtigung auch der werlhvollen NovitÃ¤ten

auf diesem Gebiete nicht befriedigen zu wollen scheint,

daÃ� also die Verwendung jener Mittel und KrÃ¤fte leicht

einer Verschwendung Ã¤hnlich sehen kann.

Unser Repertoir bestand wÃ¤hrend dieser Zeit auS

Opern von Donizetti, Bellini (je 4), Mozart,

Weber (je 3), Lortzing, Auber (je 2), Gluck,

Beethoven, Spvhr, Wagner, Marschner,

Meyerbeer, Spontini, Halevy, Rossini,

Lvoff â•fl darunter fÃ¼nf Opern in italienischer Sprache.

Unzweifelhaft, wenn auch mehr oder weniger, Achtung

gebietende Namen, mit denen man sich schon zufrieden

gestellt erklÃ¤ren kann, mag man auch nicht in Abrede

stellen, daÃ� sich neben dem Erprobten und BewÃ¤hrten

auch tÃ¼chtiges Neue erhalten kÃ¶nnte, und daÃ� sich wohl

eine noch grÃ¶Ã�ere BerÃ¼cksichtigung deutscher Componisten

Ã¼berhaupt, vorzugsweise aber eine BerÃ¼cksichtigung jÃ¼n-

gerer Talente ersprieÃ�lich erwiesen haben dÃ¼rfte: letzte-

res freilich ein Punct, mit dem es unsere Direktion

durchaus nicht genau zu nehmen scheint.

Der NovitÃ¤ten waren allerdings unter diesen

2S verschiedenen Opern nur drei, und diese von un,

zweifelhaftem Werthe: Auber's schwarzer Do-

mino, Donizetti's Don Pasquale â•fl beide ihrer

Gehaltlosigkeit wegen von fast allen BÃ¼hnen schon wie-

der verschwunden! â•fl und Lvoff's Bianca und Gual-

tie>o, die hier Ã¼berhaupt zum erstenmale, wahrscheinlich

aus RÃ¼cksicht auf den hochgestellten Eomponisten â•fl

bei Andern befleiÃ�igt man sich hier solcher Zuvorkom-

menheit nicht leicht â•fl in SÂ«ne ging. - Zum Ersatz
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fÃ¼r diese wenig bedeutenden NovitÃ¤ten erhielten wir aber

unter drei neu einstudirten Opern, bei denen mir frei-

lich Bellini's Puriraner auch nicht sehr hoch anschla-

gen mÃ¶gen, endlich nach Jahrelangem Hoffen und Har-

ren: Weber's Oberen, und Spontini'S Vestalin,

und kÃ¶nnen damit das Gebiet der dramatischen Musik

als wÃ¼rdig abgeschlossen erachten, wenn wir noch bei?

lÃ¤ufig erwÃ¤hnen, daÃ� auch die â��Antigone" und der

â•žSommernachtscraum" repetirt wurden, und â•žEgmont"

mit der ewig schÃ¶nen Beethoven'schen Musik neu ein-

stuoirt Ã¼ber die BÃ¼hne ging.

Wenden wir uns nun zu einer kurzen Besprechung

jener neuen Productionen, da Ã¼ber die Wiederholung

der alteren wenig zu sagen wÃ¤re, als daÃ� eS vor Kur-

zem in einer AuffÃ¼hrung von Donizetti's Liebes-

trank â•fl Korriuile et incre<lil,ile <tictu â•fl unter der

schon frÃ¼her charakterisirten Leitung des Musikdir. RÃ¶-

ckel fast zum Umwerfen gekommen wÃ¤re, wenn nicht

zum GlÃ¼ck noch SÃ¤nger und Capelle sicherer als der

Dirigent sich gezeigt hÃ¤tten; wie denn schon frÃ¼her, ver-

bÃ¼rgtem GerÃ¼chte nach, eine Probe zur Reprise von

Rossini's Barbier unter desselben Dirigenten Leitung

so unglÃ¼cklich ausfiel, daÃ� Capellmstr. Reissig er die

AuffÃ¼hrung Ã¼bernehmen muÃ�te. Dem Vernehmen nach

hat Hr. Rockel eine Oper der Intendanz eingereicht,

welche auch zur AuffÃ¼hrung angenommen ist; mag die

aber so vortrefflich sein, als sie wolle â•fl welcher Nutzen

entspringt daraus fÃ¼r unser Opern - und Kirchenmusik-

Institut? Hr. R. ist doch, soviel wir wissen, nicht fÃ¼r

Composition, sondern fÃ¼r Direktion engogirt, und

der tÃ¼chtigste Componist kann der schlechteste Dirigent

sein â•fl ein Satz, den die Erfahrung lÃ¤ngst bewÃ¤hrt

hat! â•fl Wir enthalten uns Ã¼ber derartige selbstredende

Facta jeder Bemerkung, wÃ¼rden ihrer Ã¼bervies gar nicht

erwÃ¤hnt haben, wenn uns nicht von einzelnen Ã¼bergnt-

mÃ¼thigen Seelen der Vorwurf gemacht worden wÃ¤re,

wir seien zu streng im Urlheile Ã¼ber MittelmÃ¤Ã�igkeit

oder totale UnfÃ¤higkeit. Auch Ã¼ber Hrn. MD. R. ha-

ben wir unser Unheil stets der Wahrheit gemÃ¤Ã� und

mit alleiniger RÃ¼cksicht auf die Kunst, die uns aller-

dings hÃ¶her steht als die Gunst, abgegeben: und wir

meinen, daÃ� in Daten, wie die obigen, wohl eine Recht-

fertigung desselben, aller von welcher Seite auch kom-

menden, aus welchen RÃ¼cksichten immer herstammenden

Protection zum Trotz, sich manifestire. Soviel, aber

zum letzten Male, zur Beruhigung fÃ¼r gewisse Leute,

die sich nun einmal von persÃ¶nlichen Svmpathieen

oder Antiparhieen auch in der Kunst nicht losreiÃ�en kÃ¶n-

nen oder wollen, und ihre Gesinnung allen Andern als

MaÃ�stab unterlegen mÃ¶chten. â��

Beginnen wir die Besprechung der neuen Opern

mit Auber'S â•žschwarzem Domino", welcher, der Zeit-

folge nach zuerst, am 4. August in Scene ging. Ueber

die aller Charakteristik entbehrende, oberflÃ¤chlich glattt,

nirgend dramatische, wenn auch hin und wieder pikante

Musik dieser Oper, die trotz der bravourrnÃ¤Ã�igen Be-

handlung der Hauplpartie durchaus den Vaudeville-

Charakler trÃ¤gt, und nichts dazu beigetragen hat, den

Ruhm des Componisten oer â•žStummen" zu erhÃ¶heÂ»

â•fl hier nichis weiter, da sie, dem leichten und flÃ¼chti-

gen franzÃ¶sischen Modengeschmacke huldigend, trotz ihrer

ephemeren Existenz doch bei unserer so lÃ¶chst lobenswer-

then Vorliebe fÃ¼r alles Fremdlandische keineswegs un-

bekannt geblieben, wenn auch bald wieder nach GebÃ¼hr

vergessen worden ist. Mab. Spatzer-Gcntiluomo

halte vielleicht gemeint, in der Partie der â•žAngela"

einen Pendant zu ihrer â•žRegimentstochter" zu gewin-

nen; aber sie hÃ¤tte bedenken sollen, daÃ� zu Ã¤hnlichem

Erfolge wenigstens auch frische, lebendige Musik gehÃ¶rt,

daÃ� eine Concerlbravourparlie, trotz ihrer anerkennens-

wert!) tÃ¼chtigen AusfÃ¼hrung im GesÃ¤nge (bis aus die

Triller) und ihres wahrnehmbaren FleiÃ�es in Bezug auf

das Spiel, von der BÃ¼hne herab mit seltenen, nur in

besondern UmstÃ¤nden begrÃ¼ndeten Ausnahmen, kalt lÃ¤Ã�t,

daÃ� eine Innigkeit der Theilnahme, eine Begeisterung

des Publikums durch handgreifliche, seelenlose Koketterie

einer dramatischen (?) Partie nicht erzeugt werden kann.

Von der Wahrheit dieser Bemerkungen wird sich ohne

Zweifel die KÃ¼nstlerin selbst durch den Erfolg Ã¼berzeugt

haben, der ein durchaus geringer, nichlsbedeutender war,

obwohl sie, und in BerÃ¼cksichligung ihres sichtlichen

Slredens mit Recht, am SchlÃ¼sse der Oper gerufen

ward. Nur dreimal kurz hintereinander hat sich uns

das GeheimniÃ� des schwarzen Domino enthÃ¼llt â�� seit-

dem, und hoffentlich fÃ¼r immer, nicht wieder. â•fl Hrn.

Behringer's â•žMassarcna" war eine zufriedenstellende

Gesangsleistung, die aber in RÃ¼cksicht der Noblesse in

Haltung und Spiel, vorzugsweise im jsten Acte, viel

zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�; auch schien er selber nicht an

die MÃ¶glichkeit eines Eindrucks seiner Partie zu glau-

ben, und schon durch diesen Zweifel war sie zur HÃ¤lfte

verloren! HÃ¤tte Hr. Mitlerwurzer den Bonvivant

im Grafen â•žJuliano" zu einer lebenswarmen Figur zu

machen vermocht, so wÃ¼rde ohne Zweifel sein schÃ¶ner

Gesang bedeutend mehr gewirkt haben ; so aber fehlte

dem Charakter (?) die innere Wahrheit â•fl die Dar-

stellung erschien gemacht, war kalt und lieÃ� kalt. Hrn.

WÃ¤chters â•žLord Elfort" war eine gut gerathene Co-

pie des langweiligen und sich langweilenden englischen

Touristen, wie die Originale dazu am Rhein und an

der Elbe oft genug sich vorfinden; doch hÃ¤tte er, unbe-

schadet der Wirkung, noch etwas drastischer, weniger n

selbst, sein dÃ¼rfen, wenn wir auch das Vermeiden

jeder Uebertreibung, wozu allerdings die Partie leicht

anreizt, nur billigen kÃ¶nnen. Mit gleichem Lobe mÃ¼s-

sen wir der AusfÃ¼hrung der kleinen Rolle der â•žClav-
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dia" durch Mab. WÃ¤chter gedenken, wÃ¤hrend FrÃ¤ul.

WÃ¤chter, Ursula, weder in dem oulrirten Spiel, noch

in ihrem hÃ¤ufig delonirenden GesÃ¤nge befriedigen konnte,

und eine Befangenheit an den Tag legte, die uns bei

einer schon mehre Jahre der BÃ¼hne angehÃ¶rigen Dar-

stellerin wirklich unerklÃ¤rlich ist. Leider bestÃ¤tigt jede

Partie, daÃ� unsre Behauptung, ihr Engagement gehÃ¶re

in die Kategorie der Ã¼berflÃ¼ssigen, gegrÃ¼ndet war. â•fl

Der â•žGil-Perez" Hrn. RÃ¤bers erfÃ¼llte uns im Be-

ginne feiner Partie mit groÃ�er Freude, da er seine na-

tÃ¼rliche, gesunde Komik ohne die ekelhafte PossenreiÃ�erei

walten lieÃ�; aber es gelang ihm bedauerlicherweise nicht,

diese feinere Haltung bis zu Ende zu bewahren. Wollte

der reich begabte KÃ¼nstler doch seinen wahren Vortheil

mehr erkennen, und in seinem Fache ernstlicher nach

wahrer KÃ¼nstlerehre streben! Gleiches mÃ¼ssen wir

von Mab. Helmig sagen, die einen nobleren Wesen

mit sichtbarem FleiÃ�e nachstrebte, dann aber plÃ¶tzlich in

ihrer Ariette im S. Acte von dieser mÃ¼hsam erklomme-

nen HÃ¶he in Gesang und Vortrag auf die niedrigste

Stufe musikalischer Leistung hinabsank. Die KÃ¼nstle-

rin, mit schÃ¶nen Mitteln begabt, hat uns vor Kurzem

verlassen, um einem Rufe Hymens und oer Direction

des Berliner KÃ¶nigstÃ¤dtischen Theaters zu folgen: mÃ¶ge

sie dort nach hÃ¶herem Ziele streben, als sie hier gechan,

wo Â»sie oft mit einer geflissentlichen Nichtachtung des

eigenen Talents, mit offenbarer GeringschÃ¤tzung aller

wahren Kunstsorderungen in einer SphÃ¤re sich bewegte,

wohin die Kunst noch nimmer gedrungen ist, und nie

dringen kann. Ihre hiesige Stellung, vorzugsweise das

Fach der LocalsÃ¤ngerin wenigstens in der letzten Zeit,

soll durch ein neues Engagement dem Vernehmen nach

nicht wieder ausgefÃ¼llt werden. DaS halten wir dies-

mal fÃ¼r Ã¼bel angebrachte Sparsamkeit; denn so lange

die Direction nicht darauf verzichten will oder kann,

auch die niedrigsten Possen dem Publikum, sei es in

der Sradt oder auf dem Linke'schen Bade, vorzufÃ¼hren:

so lange bedarf sie auch einer ReprÃ¤sentantin fÃ¼r das

Fach in Rede, das durch Verlheilung unter andere Mit-

glieder eben so wenig gewinnen, als es diesen selbst

Nutzen oder auch nur Freude gewÃ¤hren kann. â•fl Der

Chor der Freunde Julian s war durch Mitglieder der

Oper und des Schauspiels, nicht wie gewÃ¶hnlich durch

Choristen besetzt, die fÃ¼r die noblere Haltung der hÃ¶heÂ«

ren StÃ¤nde selten genÃ¼gende ReprÃ¤sentanten abgeben.

DaÂ« geschah auf Veranlassung Hrn. Ed. Devrient's,

der selbst an der AusfÃ¼hrung dieser Ensembles sich be-

theiligte, und dem wir fÃ¼r die lebendige, der hÃ¶heren

Gesellschaft conforme Weise der AusfÃ¼hrung Dank zu

bringen haben. Leider hat sich seine Wirksamkeit fÃ¼r

die Oper bisher allein auf diesen einzelnen Fall be-

schrankt! â•fl

Aphoristisches.

In sehr erhÃ¶htem MaÃ�e scheint sich in der Musik die

gleiche Erscheinung wie in der Literatur zu wiederholen,

daÃ� alle produktiven KrÃ¤fte sich der BÃ¼hne zuwenden.

Von allen Seiten meldet man von neuen aufgefÃ¼hrten

oder zu erwartenden Opern. DaÃ� das Feld der male-

rischen, welt- und lebensgeschichtlichen Symphonieen,

der groÃ�en und kleinen TongemÃ¤lde seit einiger Zeit

ziemlich verlassen, ist so unverkennbar, als trÃ¶stlich zu

sehen. Der klingende Sonnenschein, die gegeigten See-

lenzustÃ¤nde von Verliebten und Delinquenten, die ge-

blasenen abstrakten Ideen, der Wellschmerz der HÃ¶rner

und FagottÂ«, jene Klangmalerei und vorgeblich sinnige,

in Wahrheit aber nur grobsinnliche und ganz unkÃ¼nst-

lerische JdeenverkÃ¶rperung, bei der der ZuhÃ¶rer sich so

viel zu denken, in der That aber nur seinen mehr oder

weniger guten SpaÃ� hat â�� das Alles war zu offen-

bar Vcrirrung, als daÃ� ein Kluger lange dabei hÃ¤tte

beharren kÃ¶nnen. Gleich der VirtuositÃ¤t hat die Ten-

denzmusik (Tonmalerei bezeichnet die Sache nur zur

HÃ¤lfte) in der Reihe der Kunstphasen ihren bestimm-

ten Platz, ihre nÃ¶thigende Ursache, wie ihren Zweck ge-

habt und erfÃ¼llt. Als aber beide die Grenzen ihrÂ«

Mission: das Gebiet der Technik, der DarstellungÂ« -

und Ausdrucksmittel nach allen Seiten zu erweitern,

zu durchforschen, Ã¼berschritten, als sie die Mittel zum

Zweck erhoben, als die Kunst der Darstellung, der sinn-

liche Jnstrumentalessect und das Raffinement die eigent-

liche musikalische Idee unterjochte, vertrieb ; als man

Resultate des Verstandes in einer nur dem GefÃ¼hlÂ«

zugÃ¤nglichen Sprache ausdrÃ¼cken und in Symphonieen

Geschichte, in Quartetten Metaphysik dociren wollte;

da war das Signal zu ihrem sicheren, wenn auch nicht

augenblicklichen Verfall gegeben.

â�� man verlieÃ� die alte Fahne,

ErzÃ¤hlte in TÃ¶nen ganze Romane;

Und um den Ausdruck nicht zu stÃ¶ren,

Gab man nicht viel Musik zu hÃ¶ren.

Einen Verfall der Kunst aber wird aus dem Verfalle

einer verfehlten oder einseitig sich verirrenden Richtung

kein Gescheidter fÃ¼rchten, ^u eontrsire!

C.
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I.

Die Entwicklung der modernen Tonkunst.

Das durch die Reformation erweckte neue, weltbe-

wegende Princip, welches anfangs alle SphÃ¤ren des

Lebens, der Kunst und der Wissenschaft durchdrungen, !

auch unsere hÃ¶here Tonkunst ins Dasein gerufen und i

Jahrhunderte hindurch bis herab auf Bach und HÃ¶n- ,

del mÃ¤chtig emporgehoben hatte, zeigte sich spÃ¤ter ver-

knÃ¶chert, fest und starr geworden, und hatte im Laufe '

der Zeit sich ausgelebt und seine bewegende Kraft ver-

loren; das Princip, welches die AutoritÃ¤t stÃ¼rzte, war !

selbst zur AutoritÃ¤t geworden, und neue Impulse muÃ�- j

ten gegeben werden, wenn daÂ« ruhende geistige Leben !

wieder in Bewegung gebracht werden sollte. So trat!

im vorigen Jahrhundert der Orthodoxie der Vorzeit die >

von Berlin ausgebende AufklÃ¤rung gegenÃ¼ber, die frÃ¼- !

here Tiefe negirenÃ¶, ein Ã¼berwiegend verstÃ¤ndiges Ele- !

ment zur Geltung bringend, zugleich aber auch das ^

BewuÃ�tsein herausarbeitend aus der Versunkenheit in

die vorhergegangene starre Formenwelr, und den Boden !

bereitend fÃ¼r eine neue Weltanschauung; â•fl Â«ine Zeit i

deS Ueberganges, an sich nicht befriedigend, aber den

AnstoÃ� gebend fÃ¼r Befriedigenderes; vielfach MangelÂ«

Haft, aber auch VorzÃ¼ge enthaltend, welche in der That

die spÃ¤teren klassischen Leistungen' geweckt haben.

Lcssing und Gluck waren auf dem Gebiete der

Literatur und Tonkunst die MÃ¤nner, welche sich der AufÂ»

gÃ¤be, die alte und neue Zeit zu vermitteln, vorzugS-

weise unterzogen, theilS durch eine die Gegenwart und

Vergangenheit bekÃ¤mpfende Polemik, theilS durch in die

Zukunft dringende positive SchÃ¶pfungen. Beider Man?

ner ThÃ¤tigkeit ist wesentlich unter dem Gesichtspunkt

eines KampfeÂ« zu fassen; beide zeigen Ã¼berhaupt viel

Verwandtes, nur mit dem Unterschied, daÃ� Gluck Les-

sing kÃ¼nstlerisch Ã¼berragte, als KÃ¼nstler produktiver, Ã¼ber-

haupt grÃ¶Ã�er genannt werden muÃ� alS Lessing; beide

aber hatten die geschichtliche Bestimmung, dem Vorur-

theil entgegenzutreten, die Energie der eigenen Einsicht

geltend zu machen, und das Nationale mÃ¤chtig empor-

zuheben. Beide zugleich traf spÃ¤ter dasselbe Schicksal,

daÃ� sie lange Zeit hindurch durch die MÃ¤nner, welche

aus dem Mittelpunkt der neuen Weltanschauung her-

aus ihre SchÃ¶pfungen hervorgehen lieÃ�en, durch GÃ¶lhe

und Schiller, Mozart und Beethoven zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt,

hin und nieder beinahe vergessen wurden; beiden end-

lich ist es eigen, daÃ� sie in neuester Zeit wieder zu im-

mer grÃ¶Ã�erer Anerkennung gelangt sind. Nicht mehr

die starre dogmatische Gebundenheit der frÃ¼heren Jahre

stellt sich in ihnen uns dar, nicht die flache GemÃ¼th-

lichkeir der unmittelbar darauffolgenden Zeit, nicht die

Hinneigung zum Ausland und was sonst herrschend

war, aber eben so wenig noch treten die Elemente der

spÃ¤teren klassischen Zeit vollstÃ¤ndig hervor. Ein weiter

Horizont zwar ist wieder erÃ¶ffnet, und beide MÃ¤nner
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greifen Hinaue in die Zukunft. Wie aber frÃ¼her stets

der Verstand Ã¼berwog, und Empfindung und Phantasie ^

gefesselt hielt, mindestens als eine gleichberechtigte Seite i

diesen gegenÃ¼bertrat, so zeigt sich auch noch bei Gluck

und Lessing das Vorherrschen des Verstandes, das Ue-

dergewicht eines theoretischen BewuÃ�tseins. GrÃ¶Ã�e und

Ernst sind vorhanden, nicht aber die geniale Liebens-

wÃ¼rdigkeit einer spateren Zeit.

Jetzt aber durch diese MÃ¤nner und neben ihnen,

entwickelte sich ein hÃ¶heres Geistesleben, und der Boden

fÃ¼r die neue Periode der Tonkunst und unserer gesamm-

ten Bildung, fÃ¼r die spatere Emancipation des

Genies, die spatere Entfesselung der Phan-

tasie, und der ursprÃ¼nglichen, von dem Po-

sitiven und Kirchlichen abgewendeten rein

menschlichen Empfindung wurde immer

mehr,vorbereitet. â�� Friedrich der GroÃ�e,

genÃ¤hrt durch die namentlich in Frankreich aufkeimen-

den neuen Ideen, hatte frÃ¼her schon sich bemÃ¼ht,

Deutschland aus seiner geschichtlichen Erstarrung und

BerknÃ¶cherung zu befreien, und an die Stelle des histo-

risch Gewordenen vernÃ¼nftige Bestimmungen treten zu ^

lassen. Seine eigene PersÃ¶nlichkeit war eine groÃ�e Ge-

stalt, war Muster und Vorbild in einer schlaffen Zeit.

In Klopstock's groÃ�er Seele erwachte Begeisterung

fÃ¼r nationale Interessen, und trat der herrschenden Ã¶ha- i

rokterlostgkeir gegenÃ¼ber. Auf dem Gebiete der LiterÂ«- !

tur waren es die MÃ¤nner der Sturm- und Drang- ^

Periode, welche sowohl durch die EinfÃ¼hrung Shakes-

peare'Â«, und das tiefere VerstÃ¤ndnis) desselben, welches

sie verbreiteten, als auch durch eigene Dichtungen das

so lange gebundene, durch starre Formen beengte beut- ^

sche Herz entfesselten, und ein freieres, hÃ¶her bewegtes ^

Leben anbahnten. Gleichzeitig endlich rief der jugend- !

liche, geniale Joseph II. fÃ¼r Oesterreich eine verÃ¤nderte

Zeit hervor, und begeistere neu die gesunde, frische,

Sinnlichkeit seines Volkes. Der Volkschorakter der ^

OesterreichÂ« hatte sich unter Leopold und Carl VI.,

dem letzten mÃ¤nnlichen SproÃ� des Hauses Habsburg,

sehr verwandelt, und seine gegenwÃ¤rtige Natur, jenen

leichten Sinn, jene Neigung fÃ¼r sinnlichen GenuÃ� und

Behaglichkeit des Daseins, den gutmÃ¼thigen, burlesken

Ton angenommen. AllmÃ¤lig war an die Stelle des

frÃ¼heren Sinnes fÃ¼r Ritterlichkeit, stÃ¤ndische Freiheit

und Protestantismus, Gedankenlosigkeit getreten. Jo^

seph II. brachte wieder ein freieres Leben, hÃ¶here Re- j

gungen und edlere Bewegung in den Ã¶sterreichischen

StaatskÃ¶rper, rief dadurch den entsprechenden Hinter-

grund fÃ¼r die nun geschichtlich nothwendigen KunstschÃ¶-

pfungen hervor, und wurde so zum 2 heil die Ursache,

daÃ� jetzt Oestereich an die Stelle Sachsens und des

nÃ¶rdlichen Deutschlands trat und den Faden der musi-

kalischen Fortentwicklung aufnahm. *) lfolg.Sp.)

Wenn frÃ¼her die Kirchenmusik, spÃ¤ter, durch Gluck,

die Oper der hcci^e Auedruck ves schassenden Geistes

gewesen war, so gelangte nun im Lause der Zeit mehr

und mehr und mehr die Instrumentalmusik zur Herr-

schaft. Die Ungebundcnheit des Subjekts, das schran-

ken - und skssellose Ergehen desselben, das freie Walien-

lassen des Genius ist das Charakteristische der moder-

nen Zeit, und dafÃ¼r ist vorzugeweise die Instrumental-

musik geeignet. ,^n dem Eesangswerke ist durch den

Text ein bestimmter Inhalt gegeben; bestimmte For-

men sind vorgezeichnet, und der Componist ist an einen

bestimmten Fortgang, an eine bestimmte Entwicklung

gebunden. In der Instrumentalmusik dagegen ist Alles

der Eingebung des Eomponisten Ã¼berlassen. So weit

nur die kÃ¼nstlerischen Ausdrucksmittel auereichen, kann

er sein Inneres entfalten, und zuletzt in der freien

Phantasie ganz den Launen und Eingebungen des Au-

genblicks huldigen. Wenn alle Kunst die Aufgabe hat,

das Endliche in das Unendliche emporzuheben, wenn

aber andere KÃ¼nste an einer bestimmten Endlichkeit

anknÃ¼pfen, und diese ins Unendliche auflÃ¶sen, einen be-

stimmten Lebensinhalt zur Darstellung bringen,

welcher von dem Unendlichen durchdrungen wird und

in diesem aufgeht, so zeigt die Instrumentalmusik daS

Emporstreben des Subjekts zum Unendli-

chen Ã¼berhaupt, weniger eine bestimmte Endlichkeit,

sondern die endliche, von einem HÃ¶heren erfÃ¼llte Natur

im Allgemeinen. â•fl Der mit Unrecht vergessene Sohn

Sebast. Bach's, durch Naturell und Erziehung fÃ¼r die

neue Richtung vorzugsweise befÃ¤higt, Em. Bach war

es, welcher fÃ¼r die moderne Instrumentalmusik die

Bahn brach, indem er die subjektive WillkÃ¼r, die Laune,

die Phantasie der objekiven Noihwendigkcit der frÃ¼he-

ren Kunstformen gegenÃ¼ber stellte, und durch sein Bei-

spiel wesentlich zur Erwcckung und klaren Celbsterfas-

sung des kÃ¼nstlerischeÂ» Genius I. Havdn's beitrug.

So war das Fundament, auf welchem die ge^

sammle neuere Tonkunst unmittelbar ruht, eingeleitet,

die Umbildung vollbracht, und rasch konnten nun Mo-

zart und Beethoven auf diesem Grunde foribauen.

Den Ã¤uÃ�eren LebensumstÃ¤nden entsprechend, welche

Haydn bis in sehr vorgerÃ¼cktes Mannesaltcr aus einen

sehr engen Kreis von KÃ¼nstlern und auf ein VerhÃ¤lr-

niÃ� patriarchalischer AnhÃ¤nglichkeit zu dem FÃ¼rsten, wel-

chem er diente, beschrankt zeigen, Mozart in belebteren,

reicher bewegten Kreisen erblicken lassen, in Beethoven

*) Bekannt ist, wie die Heroen unserer Tonkunst, wie

Mozart durch Josephs II. geniale PersÃ¶nlichkeit an Oesweich

gefesselt wurde, und Haydn so sehr von Verehrung fÃ¼r das

Kaiserhaus durchdrungen war, daÃ� ihm seiÂ» Kaiferlied die ge-

liebtes! e seiner Comvosirionen war und bei herannahendem

Lebensende Erquickung gewÃ¤hrte.
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Â«imn genialen, die Einsamkeit suchenden Sonderling

zur Anschauung bringen, gestaltet sich der Fortgang im

Inneren; H., M. und B. haben nacheinander eine >

immer umfassendere, in die Tiefen der Welt hinabstei- !

gende Weltanschauung zur Darstellung gebracht; H. der ;

frische, klare Morgen, M. der SÃ¤ttigung und Befrie- !

digung gewahrende Mittag, B. der sehnsÃ¼chtig roman-

tischÂ« Abend, wo der Blick in der aufgeschlossenen Un-

endlichkeit des Universums sich schrankenlos ergeht.

Diese jugendliche, morgendliche Frische, diese Kindlichkeit

ist das Charakteristische fÃ¼r Haydn, zugleich das damals

geschichtlich Nothrvendige, dasjenige, wodurch er jene

groÃ�e Bedeutung skr die Kunstentwicklung erlangt hat. ^

Es war die Aufgabe, der dogmatischen Gebundenheit

der Vorzeit gegenÃ¼ber das menschliche Innere rein als ^

solches, ein frisches natÃ¼rliches Leben, zur Erscheinung

zu bringen, und diese Aufgabe hat Haydn gelÃ¶st. Er

erhebt sich nicht zu der Hoheit des kirchlichen Inhaltes,

wie Bach, nicht zu dem Heroischen Gluck's und Han-

dels, nicht zu Mozart's Vielseitigkeit, nicht zu Beelho-

ven's Geistesgewalt, aber er ist in seiner beschrÃ¤nkteren

SphÃ¤re so gesund und ursprÃ¼nglich, so unerschÃ¶pflich, ^

daÃ� ihm dies die Geltung eines Meisters ersten Ran-

ges sichert. H. hat oftmals auch sehr ernste Slim- ,

mÃ¼nzen zur Darstellung gebracht, aber er ist dann nur !

ernst, dieser Ernst, der andere Pol seiner Natur, tritt!

dann einseitig hervor. Es ist nicht heroische Gewalt ^

oder Erhabenheit in diesem Ernst ; es ist die Anerken-

nung hÃ¶herer Machte des Daseins, die Niederbe u- !

gung einer reichen, aber wesentlich kindli- ^

chen Natur vor einer hÃ¶herenGewalt. Haydn

ist wesentlich Naturmensch; Beelhoven z. B. in seiner

Pastoralsymphonie ist der StÃ¤dter, der sich mit Be- l

wuÃ�lsein dem GenÃ¼sse des Landlebens hingiebt; H. ist,

von dem Leben der Natur noch unmittelbar durchdrun- Z

gen; er ist der Landmann, der noch ganz mit der Na- ^

tur zusammenhÃ¤ngt. Hieraus erklÃ¤ren sich die oft an-

gefochtenen, von seinem Standpunctc aus aber entschie-

den zu vertheidigenden Malereien; diese Nalurlaute ge-

hÃ¶ren in seine Welt; sie sind die Stimmen, welche l

ihn umgeben, und ein wesentliches Element jenes Na- ^

turgefÃ¼hls, welches sich in seinen Compositionen aus- ^

spricht. Wie auf dem Gebiete der Literatur,

Winkelmann die GrÃ¶Ã�e der antiken Kunst

aufschloÃ�, die ewige Wahrheit und Natur

derselben einer ganz anders gewÃ¶hnten Zeit

vor .Augen stellte, Heinse einÂ« gesunde, !

frische Sinnlichkeit, die Freude an der i

SchÃ¶nheit des menschlichen KÃ¶rpers geltend

machte, â•fl eine Richtung, welche dann GÃ¶- !

the in den rÃ¶mischen Elegien, in der Braut ^

von Corinth und andern Dichtungen fort-

setzte und zugleich kÃ¼nstlerisch verklarte, â•fl !

wie diese MÃ¤nner damit der beschrÃ¤nkten,

einseitig verstÃ¤ndigen Moral des vorigen

JahrhundertÂ« gegenÃ¼bertraten, und die

Rechte frischer Sinnlichkeit und NatÃ¼rlich-

keit geltend machten, so ist Haydn auf dem

Gebiete der Tonkunst durch sein Na kurze-

fÃ¼hl, durch das UrsprÃ¼ngliche, rein Mensch-

liche seines Wesens der Vorzeit gegenÃ¼ber-

getreten, und hat damit die Basis fÃ¼r un-

sere neue Tonkunst gegeben. Es ist dasselbe

Princip dort und hier, welches gleichzeitig

aus verschiedene Weise zur Erscheinung ge-

kommen ist.

Aber Haydn und Mozart wurzeln noch ganz in der

Wellanschauung des vorigen JahrhundertÂ«, in den Zu-

standen, welche der franzÃ¶sischen Revolution vorangin-

gen, in jener Ã¶sterreichischen, patriarchalischen GemÃ¼th-

lichkeit. Das erhÃ¶hte Geistesleben, welches in der zwei-

ten Halste des vorigen Jahrhunderts erwachte, und auch

aus musikalischem Gebiet die besprochene Umgestaltung

Hervorries, hatte das staatliche Interesse noch ganz aus-

geschlossen, hatte zunÃ¤chst keine praktischen Resultate,

und blieb auf die hÃ¶heren Kreise der Bildung beschrankt.

Die Nalion im Ganzen verharrte immer noch in ihrer

Verdumpsung, in jener Â«cht deutschen BeschrÃ¤nkung auf

Privatinteressen, auf Haus und Hof, ohne RÃ¼cksicht aus

ein allgemeines Nationalleben, so daÃ� es tiefer Kreisen-

derer, nachdrÃ¼cklicherer Erregungen bedurfte, wenn

Deutschland auch in dieser Hinsicht aus seiner ErstÂ«,

rung geroeckt werden sollte. â•fl

Diesen neuen Wendepunkt brachte die franzÃ¶sische

Revolution, brachten spÃ¤ter die Napoleon'sche Herrschast

und die Befreiungskriege. Jetzt, durch die franzÃ¶sische

Nevolukicn, wurden die bis dahin noch festgegrÃ¼ndeten

socialen VerhÃ¤ltnisse untergraben, das Individuum von

dem Zusammenhange mit den allgemeinen MÃ¤chten des

Daseins getrennt, und die aus sich selbst gestellte Sub-

jeciivilat herausgearbeitet. Jetzt, als Napoleon Deutsch-

land in Fesseln schlug, war die gebieterische Notwen-

digkeit vorhanden, alle Privatinteressen bei Seite zu

setzen, und der Gesammtheil sich zum Opfer zu brin-

gen ; letzt fielen die Alles trennenden hemmenden Schran-

ken, und zum ersten Mal erzeugte sich wieder ein Na-

tionalbewuÃ�tsein.

Beethoven, der Componist dieses neuen Geistes,

theilte die Schicksale desselben. Wie das durch diÂ«

franzÃ¶sische Revolution gegebene Princip nur neben das

Alte sich hinzustellen vermochtÂ«, und dieses fortwÃ¤hrend

eine gewisse Geltung und Berechtigung behaupte, so

vermochte auch Beethoven anfangs nur neben das Bis-

herige sich hinzustellen. Eines langen Ringens und

KÃ¤mpfens hatte es bedurft, bevor er einigermaÃ�en zur

Anerkennung zu gelangen vermochte. GroÃ�eÂ« Genie
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konnte ihm nicht abgestritten Â«erden, aber man erklÃ¤rte

seine Neuerungen, die doch in dem Geiste der Zeit ihre

Berechtigung fanden, fÃ¼r ExcentricitÃ¤ten, seinen Gedan-

kenreichthum fÃ¼r phantastische Haltungslosigkeit. End-,

lich zur Zeit der Befreiungskriege fand er allgemeinere,

in den darauf folgenden Jahren sich steigernde Aner-

kennung. Aber jene politische Erregung, so machtig sie

eingegriffen hatte, war noch nicht im Stande gewesen,

vollstÃ¤ndig durchzudringen. Nur kurze Zeit vermochte

der durch die Befreiungskriege hervorgerufene neue In-

halt in dem BewuÃ�tsein der Zeit sich lebendig zu erhal-

ten. OberflÃ¤chliche Beruhigung, ein erneutes Versin-

ken in Flachheit und Charakterlosigkeit erfolgte, und

erst die wiederholten Versuche seit dem Jahre t8Zl>

waren im Stande, das sich Herausringende zu allge-

meiner Geltung zu bringen, und eine Stufe weiter zu

fÃ¼hren. So sehen wir auch Beethovens PopularitÃ¤t

schwinden, sehen ihn die in Wien erlangte Geltung

wieder verlieren, und gegen Rossini, den Componisten

der Restaurationsepoche, zurÃ¼ckgesetzt, sehen das tiefe

Pathos seiner Werke, welches zu sehr im Widerspruch

mit der nach oberflÃ¤chlicher Beruhigung strebenden Zeil

stand, verkannt, und erst nach dem Jahre 1LZV allge-

mein verstanden. Beethoven arbeitete fÃ¼r die Zukunft-,

in der Wirklichkeit galt, was deutsche Musik betrifft,

neben Rossini die Mozart'sche Schule. Mit der Macht,

welche das Bestehende dem revolutionÃ¤ren Princip ge-

genÃ¼ber geltend machte, behauptete sich auch diese gegen

die geistigem Bestrebungen Beethoven'Â«. Zumsteeg,

Weigel, Winter, Kotzebue, Jffland waren es, welche,

obschon ganz auÃ�er Beziehung zu jenen groÃ�en geschicht-

lichen Bewegungen stehend, zu Anfang dieses Jahrhun-

derts Beifall fanden. SpÃ¤ter machte sich in Novalis,

Kleist, Werner, Spohr, Weber, Marschner ein weit

geistreicheres Element geltend ; aber es war dies doch

dem Leben der Gegenwart ganz entfremdet, und suchte

seine StÃ¼tze in ZustÃ¤nden der Vorzeit. Die Piano-

fortevirtuosen endlich der Wiener Schule, Ã¼berhaupt die

Kunst der AusfÃ¼hrung kam immer mehr zur Herr-

schaft, und AeuÃ�erlichkeit und Formalismus sehen wir

in Folge davon Ã¼berall hervortreten. â•fl

Diese Hauptmomente der Entwicklung unserer Ton-

kunst zusammenfassend und auf abstraktere SÃ¤tze zu-

rÃ¼ckfÃ¼hrend, kann ich das darin zur Erscheinung kom-

mende Gesetz, zugleich der eigentlichen Aufgabe meiner

Darstellung dadurch nÃ¤her tretend, auf folgende Weise

fassen. Jede Kunst beginnt in ihrer Entwicklung mit

der Offenbarung eines religiÃ¶sen Inhaltes, und wendet

sich erst auf den spÃ¤teren Stufen der Entfaltung der

Darstellung weltlicher ZustÃ¤nde, der Darstellung eines

individuellen Seelenlebens zu. So ist anfangs der in-

dividuelle kÃ¼nstlerische Geist eingetaucht in eine objective

Welt, in ein groÃ�es, allgemeines Geistesleben, und seine

Besonderheit kommt gar nicht zur Erscheinung, um so

weniger zur Erscheinung, als ein besonderer, von dem

Allgemeinen getrennter Inhalt noch gar nicht in ihm

vorhanden ist. Der allgemeine, religiÃ¶se Inhalt erfÃ¼llt

das Subjekt; es ist hingegeben an denselben, und nur

Mittel, diesen zur Erscheinung zu bringen.

SpÃ¤ter, bei dem Uebergang der Kunst aus der

Kirche in die Welt, wird die SubjektivitÃ¤t des KÃ¼nst-

lers, die besondere menschliche Natur desselben, die Ba-

sis seiner SchÃ¶pfungen. Jene groÃ�e, frÃ¼here Welt bil-

det noch den Hintergrund. Der KÃ¼nstler ist noch er-

fÃ¼llt von dem Gehalt des Lebens, und bewegt von den

allgemeinen MÃ¤chten desselben; aber eben so sehr hat

sich doch seine besondere SubjektivitÃ¤t herausgearbeitet,

und tritt jener Welt als gleichberechtigt gegenÃ¼ber. Der

darzustellende Inhalt erscheint jetzt als der Inhalt deS

KÃ¼nstlers, die Welt als seine Welt, die Empfindungen

als seine Empfindungen, wÃ¤hrend er frÃ¼her von einem

Inhalt auÃ�er ihm erfÃ¼llt und an Kiefen hingegeben

war. Noch ist ein Gleichgewicht beider Seiten vochanÂ»

den; aber der objective Inhalt ist auf den Boden der

SubjektivitÃ¤t herÃ¼bergezogen, und erscheint dadurch ver-

weltlicht. Weiterhin, bei fortgeschrittener Entwicklung,

zieht sich der KÃ¼nstler immer mehr aus dem gegen-

stÃ¤ndlichen Inhalt, welcher ihn erfÃ¼llt, heraus, und

bringt seine besonderen Empfindungen, seine besondere,

auf sich selbst gestellte, von dem Allgemeinen getrennte

PersÃ¶nlichkeit zur Darstellung, so daÃ� dieselbe zuletzt

ganz auf die Spitze gestellt erscheint.

So zeigt die Tonkunst in ihrer Entwick-

lung den Gang von einem Extrem zum an-

dern; von der Versenkung des Einzelnen in

ein Allgemeines, durch das Gleichgewicht

beider Seiten hindurch zu dem anderen Ex-

trem, dem Geltendmachen des Einzelnen iÂ»

seiner Besonderheit, und dem Hereinziehen

alles Inhaltes in die kÃ¼nstlerische PersÃ¶n-

lichkeit, Anfangs ist das Subjekt in das

objective Leben aufgenommen; zuletzt die-

ses in jeneÂ«. Das Technische betrachtet, so stellt sich

uns diese allmÃ¤lige Umbildung der Tonkunst in den

Schicksalen dar, welche der kÃ¼nstliche Satz, welche die

contrapunccischen Formen erfahren haben. Nicht die

WillkÃ¼r der Theoretiker hat die in frÃ¼heren Zeiten Ã¼b-

liche strengere Ausarbeitung hervorgerufen, und nicht

unbegrÃ¼ndete Liebhaberei und nur Ã¤uÃ�erer Geschmack

jene strengeren Formen lange Zeit hindurch zu Haupt-

formen der Tonkunst gemacht; es hatten dieselben ihre

kunstgeschichtliche Berechtigung, und waren der entspre-

chende Ausdruck fÃ¼r die frÃ¼here Geistesrichtung. Der

Herrschast jener Formen entspricht die Versenkung det

Subjekts in die Sache, in ein GroÃ�es, Allgemeines.

Wie geistig das Subject erfÃ¼llt ist von einem Â«bjecti-
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Â«en Gehalt, so erscheint es technisch gebunden an be-

stimmte Gesetze der Ausarbeitung.

Mit dem Heraustreten des SubjectS aus jenem ob-

jektiven Geistesleben, mit dem sich Geltend - Machen der

besonderen SubjektivitÃ¤t Â«erden auch jene Formen ver-

lassen und zerbrochen, und nur BruchstÃ¼cke mit herÃ¼ber-

genommen, nur noch subjektiv, nach subjektiver Laune

und WillkÃ¼r in Anwendung gebracht. Jetzt ist die

Freiheit der kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t an die Stelle

der objektiven Notwendigkeit gesetzt; die Formen des

objektiven Ausdrucks sind auf das Gebiet des subjekti-

ven Lebens herÃ¼bergezogen, werden als Schmuck ge-

braucht, und sind zum Theil ein Gegenstand des Spiels

und der TÃ¤ndelei; so bei I. Hovdn, wo oftmals die

kunstreichere Ausarbeitung in Anwendung gebracht ist,

um darin launige, naive Einfalle zur Erscheinung zu

bringen. Wenn dort noch der Fortgang und die Ent-

wicklung der einzelnen Gedanken stattfindet nach der

Notwendigkeit der Sache, so ist es hier das subjektive

Belieben, welches die Ideen verbindet.

Die Anwendung jener Formen kommt mehr und

mehr auÃ�er Gebrauch, und tritt gegen den geistigen

Inhalt der kÃ¼nstlerischen PersÃ¶nlichkeit, welche allein

die Gestalt des TonstÃ¼cks bestimmt, zurÃ¼ck. In Haydn

ist in Folge seiner kunstgeschichllichen Voraussetzungen

noch ein Ã¼berwiegend formelles Element sichtbar; Mo-

zart erreicht die schÃ¶nste Einheit des Griftes und der

Form; die strenge Ausarbeitung erscheint als die freieste

Erfindung, und vollkommene Einheit und Durchdrin-

gung des Subjektiven und Objectiven findet Statt.

In Beethoven beherrscht der Inhalt die Form; seine

Ausarbeitung ist mehr phantastischer Art, und der Fort-

gang durch die darzustellende Idee bestimmt.

Mozart, zwar subjektiv, aber eben so

sehr durchdrungen von einem allgemeinen

Inhalt, technisch in Einheit mit den objec-

tiven Formen, das AeuÃ�ere sich nicht unter-

werfend, sondern sich anbequemend, sich

hineinbildend in dasselbe, gab den AnstoÃ�

fÃ¼r eine mehr dem formellen Element, der

AeuÃ�erlichkeit zugewendeten Kunstrichtung,

welche das in dem Meister selbst mit dem

subjektiven, dem Idealen geeinte Objektive

einseitig hervortreten lieÃ�. Beethoven,

Ã¼berwiegend subjektiv, geistig auf sich selbst ^

gestellt, zog sich immer mehr in das Gebiet

des rein Geistigen zurÃ¼ck, und das tSte

Jahrhundert zeigt demzufolge zwei Haupt-

richtungen in Deutschland, welche aus dl,

Gegenwart heradfÃ¼hren, in ihren Extremen

gefaÃ�t, den Gegensatz eineÂ« das AeuÃ�ere in

sich verflÃ¼chtigenden, in sich aufhebenden

Su Rr. IS. Bd. XXIl. d, n. Atsch, f. Mus.

Spiritualismus, und eines geiftentblÃ¶sten

Materialismus.

So war fÃ¼r die jÃ¼ngeren Componisten ein doppelÂ»

ter AnknÃ¼pfungspunkt gegeben, entweder in den Um-

kreis der Mozarl'schen Schule einzutreten, und von dem

objectiven Element den Ausgang zu nehmen, oder die

spiritualistische Richtung Beethovens fortzusetzen und

sich immer mehr in das eigene Ich zu vertiefen; das

ersten die Aufgabe MendelSsohn's, das zweite die R.

Schumanns. Ich bin hiermit bei den kÃ¼nstlerischen

AnsÃ¤ngen der beiden Componisten, welche an die

Spitze dieser Betrachtung gestellt find, angelangt, HabÂ«

die geschichtlichen Voraussetzungen beider enirvickelt, und

kann mich nun zu speciellerer Belrachtung wenden. Ich

beginne mit R. Schumann, und der Darstellung der

unmittelbaren kunstgeschichtlichen Voraussetzungen des-

selben.

JorksÂ«?Â«Â», folgt,.

Hiller's Choralbuch.

I. H. L. MÃ¼ller, Hilter'Â« Ehoralmelodieenbuch

in ursprÃ¼nglicher Form, Ordnung und Harmonie

mit Einstreuung neuer Melodieen, welche in den

evangel. Kirchen gewÃ¶hnlich worden sind. â•fl Mei,

Ã�en, Druck v. C. E. Klinkicht u. S.

RÃ¼hrend, wahrlich, und ein laut zeugendes Beispiel

der wahren deutschen Treue ist diese AnhÃ¤nglichkeit

namentlich sÃ¤chsischer Cantoren und Organisten an das

Hiller'sche Choralbuch. Ja, was wir liebgewonnen â•fl

und wir gewinnen lieb, woran wir uns gewÃ¶hnt haben,

und wir gewÃ¶hnen uns â•fl an Alles; blos Zeit ver-

langen mir dazu â•fl, dem hangen wir an, das halten

mir fest in Roth und Tod, in allerlei MÃ¼hsal und

FÃ¤hrlichkeit; das ist unsre â•žErrungenschast", unser

Stolz! Ich denke jener Zeit, ein Kind noch war ich,

ChorschÃ¼ler nÃ¤mlich, als sich ein banger Klageron zog

durch daS Land; erst leise, schÃ¼chtern nur, dann laut

und lauter schmoll er an zum schrillen Weheruf. Be-

kÃ¼mmert fragt' der Freund den Freund: WiÃ�t ihr? es

ist â•fl Wie? maS? ach! HillerÂ« Choralbuch ist

vergriffen! â•fl Aber der Deutsche ist nicht der Mann,

lange rath- und thatlos dem Uebel zuzuseheÂ». Nicht

lang', und hundert fleiÃ�ige HÃ¶nde regten sich zum neuen

Bau. Es erschienen ChoralbÃ¼cher nach Hilter'Â« C.B.,

AuszÃ¼ge auÂ« HlÂ«Â«'Â« S.B., AusÃ¤tze zu Hillers C.B.,

ChorÃ¤le mit Hiller's Harmonisirung, ferner Hillers

C.B. mit Zwischenspielen. Hiller s C.B. im Violin-

schlÃ¼ssel u. s. w. Aber der Himmel weiÃ�, es schien kein

rechtes Gedeihen dabei zu sein. Statt des vom Nach.
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bar dargebotenen sich zu bedienen, machte jeder Canror

lieber sich sein eignes Surrogat und bot es jenem.

Wunderbar, daÃ� Niemand den klugen Einfall hatte,

den betrauerten Hingeschiedenen wieder aufleben zu las-

sen wie er stand und ging, wie er sich rÃ¤usperte und

spuckte, mit seinen Tugenden, seinen Mangeln. Hier

Â«ndlich kÃ¶mmt Einer, der's lhut. Er bringt das H.'sche

C.B. â•žin ganz unverÃ¤nderter Form", d. h. es sind alle

Melodieen sowohl, als die ganze Anordnung desselben

beibehalten. Die â•žEinstreuung neuer Melodieen" aber

ist so bewerkstelligt, daÃ� diese den schon vorhandenen

desselben VersmaÃ�es unter gleicher Nummer, nur durch

Â») b) ,c. unterschieden, beigefÃ¼gt sind, so daÃ� ungeach-

tet der Vermehrung selbst die Nummern durchaus mit

dem alten Choralbuche Ã¼bereinstimmend geblieben sind.

Auch sind bei allen nicht nebeneinander stehenden Me-

lodieen gleichen VersmaÃ�es die Nummern der Zwillinge,

Drillinge zc. beigesetzt. Auf eine Recension kanns Ã¼bri-

gens bei einem Buche nicht ankommen, das aller zu-

gestandenen SchwÃ¤chen ungeachtet seit lÃ¤nger als einem

halben Jahrhundert gelobt, getadelt, aber stets gebraucht

wurde. Sie kÃ¶nnte nur darnach fragen, ob und wie

diese MÃ¤ngel beseitigt seien, eine Frage, die im vorlie-

genden Falle sich selbst erledigt. Es handelt sich also

Â«ur um die erwÃ¤hnte Bereicherung. Sie besteht in

einer Anzahl eingeschobener, theils neuer, theils mehr

oder minder schon gebrÃ¤uchlicher Melodieen (leider ist

ihre Herkunft nicht nachgewiesen), die ziemlich treu im

Geist und Sinne HIller's behandelt sind. â�� DaÃ� fÃ¼r

gewisse VersmaÃ�e, z. B. Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t

Â»alten u. a. eine grÃ¶Ã�ere Auswahl von Melodieen be-

schafft ist, wird dankbar anzuerkennen sein; noch mehr

wÃ¼rde man dem Herausgeber zu dcinken haben, hatte

er noch einen Schritt weiter gehen und noch fÃ¼r einige

VersmaÃ�e vorhandener Lieder, zu denen das H.'sche

Choralbuch keine Melodieen enthÃ¤lt, dergleichen beibrin-

gen wollen. â�� Auch die Ã¤uÃ�ere Ausstattung des Werks

schlieÃ�t sich mÃ¶glichst rreu an die alte gewohnte an.

Der Corrector aber hat sich nicht sonderlich mit Ruhm

bedeckt. AuÃ�er den auf der letzten Seite angegebenen

Druckfehlern ist z. B. noch bei den Nrn. 87 und 99.

die falsche Angabe der Parallel-Melodie Nr. 24 in 28.

zu verbessern. 27.

Kleine Zeitung.

â•fl Die dittjÃ¤hrigen geistlichen Soneerte in Wien wer-

den am Â« , 13., sÂ«. Febr. und Â» April stattfinden. Von

^ groÃ�en, Orchestermerkei, kommen unter anderÂ» die Svmpho,

z m'een in C-Dnr, Es, und A-Dur von Beethoven, OuvertÃ¼-

ren von Gluck und Cherubim, Lindxaintner'Â« Musik zu Schil-

ler'Â« Glocke zur AuffÃ¼hrung, ferner Elavierconcerte von Beet-

hoven und W. v Weber, und EhÃ¶re und EnsemblestÃ¼cke von

Bach ,auÂ« der H-Moll Messe), Lowe (EchluÃ�chor aus den

Feftzeiten), Mehul (Bardenchor auÂ« Uthal), Mozart Misen-

coro"iÂ»Â») und SolosÃ¤tze von Bach, Eherubini, Nicolai zur

AuffÃ¼hrung. â•fl Reforme - Clavier nennt Hr. Ed. Breu-

nig das Instrument, woraus er kÃ¼rzlich Concert gab. Ei

sei nicht mit dem gewÃ¶hnlichen Physdarmonica - Elavier mit

1 Â«der 2 Tastaturen zu verwechseln, macht er bekannt. Den-

noch soll es eben nicht anders klingen als e,n solches. â•fl

R. Willmers gab am 2. Febr. sein erstes Soncert, worin

er blos eigne Compositionen spielte. â•fl Eine junge SÃ¤ngerin,

Frl. Keiderspeck, SchÃ¼lerin Gentiluomo's, hat sich in mehÂ»

rern Concerten hervorgethan und ist bereits am KÃ¤rnthnerthor-

theater engagirt. â•fl

â•fl Herr H. Kothe in Leipzig, der Reventlow's mne-

motechnische Methode sich zu eigen machte, hat nun dieselbe

auch auf die Musik fruchtbar zu machen gesucht, und gab in

einer Ã¶ffentlichen Produktion davon Proben, indem er eine

Anzahl Tacte von den verschiedensten Tactartm und RotenÂ»

gattungen durch 1 bis Lmaliges Durchlesen dem GedÃ¤chtnisse

so weit einprÃ¤gte, daÃ� er sie vor- und rÃ¼ckwÃ¤rts, auÃ�er der

Reihe zc. zu recitiren vermochte. â•fl

â•fl Das Ute schlesische Musikfest wird dieses Jahr in

Brieg, daÂ« !tte Obererzgebirgische MÃ¤nnergesangfest in

Schwarzenberg stattfinden. â•fl

â•fl Der junge Claviervirtuos C. Filtfch aus UngarÂ»

starb kÃ¼rzlich 14 Jahr alt in Petersburg, â•fl

â•fl Die AuffÃ¼hrung der Euryinthe in Berlin fÃ¼r

WeberÂ« Denkmal halte glÃ¤nzenden Erfolg. Ihr ging ein

Prolog vom groÃ�en Unvermeidlichen voraus, wozu Meyerbeer

Musik nach Weber'schen Motiven arrangirt hatte. â•fl Am

I. Febr. wurde Tieck's â•žBlaubart" mit Mufik von W. Tau-

berk aufgefÃ¼hrt, â•fl

â•fl In Frankfurt wird Aloyb Schmitt'Â« Oper â•ždie

Tochter der WÃ¼ste" doch noch einstudirt, woÂ« frÃ¼her als

zweifelhaft gemeldet wurde. Die Walpurgisnacht wurde vom

CÃ¤cilenverein zum zweitenmalÂ« ausgefÃ¼hrt. â•fl

â•fl Wie frÃ¼her in KÃ¶ln und Bonn, so hat neuerlich

in Koblenz der MD, Rahles auÂ« KÃ¶ln ein historischeÂ« EonÂ»

cert mit erlÃ¤uternder Vorlesung gegeben. â•fl

â•fl In MÃ¼nchen wird am Ã¼Â», Febr, eine neue Oper

von Stuntz â•žMaria Rosa" gegeben. â•fl

â•fl In Pefth wurde am WeihnachUabend ein neuÂ«

Oratorium, Bonifacius, von Schindelmeisser aufgefÃ¼hrt. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ« von

sÂ» Rummern Â» Thlr. w Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Kr. Stick mann.
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Tausend Dank, lieber Freund! rief endlich Zink-

eisen dem ermÃ¼denden Frank zu. Sie haben mir durch

Ihren runden und sÃ¤ubern Vortrag dieser Eompositio-

nen einen reichen GenuÃ� bereitet. Ich habe sie in

meiner Jugend, so gut es gehen mochte, selbst gespielt

und spÃ¤terhin unzÃ¤hlige Male gehÃ¶rt; allein sie sind

mir immer frisch und neu geblieben, wÃ¤hrend mir doch

im Laufe der Zeiten gar manche andere, einst hochge-

priesene Clavierwerke allmÃ¤lig mehr oder weniger gleich-

gÃ¼ltig geworden sind.

Da bin ich ganz Ihrer Meinung, entgegnete Stein.

Diese Compositionen stehen, weil in ihnen nichts leere

Form, sondern Alles Geist uno Leben ist, Ã¼ber dem

Wechsel der Mode. Man fÃ¼hlt sich in reiferen

Jahren immer mehr zu ihnen hingezogen. Erzeug-

nisse eines kerngesunden, warmen, unermeÃ�lich reichen

Genius, und in hÃ¶chster Klarheit und Frische die er-

griffenen Joeen ausprÃ¤gend, bieten sie eine ungemeine

Mannichfaltigkeit von musikalischen Anschauungen, welche

zwischen dem Ernsten und Erhabenen, und zwischen dem

Anmulhigen, Heiteren, Humoristischen in wunderbarer

Weise abwechseln.

In der That, nahm Frank das Wort, es kann

nichts mannichfaltiger sein, als die Geistes- und Ge-

mÃ¼thsgefÃ¼hle, deren Saiten Meister Bach in diesem

kÃ¶stlichen Werke, in der jetzt von Manchen als steif

und unbeholfen verschrieenen Fugenform angeschlagen

hat. Meines Wissens hat es darin kein Anderer ihm

glelchgechan.

Wenigstens nicht im Fache der Instrumentalmusik,

nahm Stein das Wort. Im Fache der Vokalmusik

aber finden Sie wohl eine eben so groÃ�e Mannichfal-

tigkeit der dargestellten SeelenzustÃ¶nde, Affecke, Leiden-

schaften, Empfindungen und GemÃ¼thsbewegungen iÂ«

den Fugenarbeiten eines HÃ¤ndel; nur daÃ� dieser iÂ»

Handhabung der Fugenform sich Ã¶fter einen freieren

Spielraum erlaubt hat, als Bach.

Sonderbar ist es aber, sagte Frank, daÃ� ich, trotz

alles Anfragens bei den Herren Musikgelehrten, b!<

jetzt immer noch nicht genau erfahren konnte, wie eigent-

lich die so sehr bedeutenden Varianten entstanden sind,

welche sich in den verschiedenen neueren Ausgaben de<

mohltemperirten Claviers vorfinoen. Welche groÃ�e Ver-

schiedenheiten finden sich z. B. in der Simrock'schen,

der Breitkopf und HÃ¤rtel'schen und der Peters'schen

Ausgabe!

Dieser Umstand ist mir auch schon aufgefallen, ent-

gegnete Stein. Die Brcitkopf und HÃ¤rtel'sche giebt,

wie es mir scheint, eine gediegnere, gedrungnere, von

manchen Langen befreite Recension. Wahrscheinlich hat

der groÃ�e Meister selbst bei den verschiedenen Editionen,

die noch bei seinem Lebzeiten erschienen sind, bedeutende

Emendationen, vorzÃ¼glich in AbkÃ¼rzungen bestehend,

vorgenommen. Uebrigens wÃ¤re es sehr zu wÃ¼nschen,

daÃ� recht bald einmal ein mit den nÃ¶rhigen HÃ¼lfSmit-

teln ausgerÃ¼steter Musikgelehrtcr Ã¼ber Kiefen wichtigeÂ»

Punct grÃ¼ndlichen AufschluÃ� bÃ¶te.

Das kÃ¶nnte gewiÃ� Niemand besser thun, nahm

Frank das Wort, als mein Freund und GÃ¶nner, Hr.

F. Becker in Leipzig, und ich werde ihn bei nÃ¤chster

Gelegenheit darum ersuchen.
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Die Herren mÃ¶gen mir nun aber doch auch eine

Frage erlauben, nahm hieraus Adelheid das Wort.

Wenn die Fugenform, wie Sie vorhin bemerkten, Ã¼ber

dem Wechsel der Zeit und der Mode so erhaben steht

und zum Ausdrucke der allerverschiedenartigsten Seelen-

Himmlingen geeignet ist, warum schreiben denn die

neuen groÃ�en Ã¶laviervirtuosen keine Fugen mehr?

Das ist eine verfÃ¤ngliche Frage, mein Liebchen, ent-

gegnete Zinkeisen, ihr freundlich lÃ¤chelnd die blonden

Locken Ã¼ber den SchlÃ¤fen streichend. Doch ich glaube,

theils Â«eil sie es nicht wollen, Â«Heils weil sie eÃ¶ nicht

kÃ¶nnen. Sie wollen es nicht, weil sie ihren Zweck,

durch glÃ¤nzende VirtuositÃ¤t die Menge zu bestechen,

durch sogenannte Emden, Pieren, Phantasien u. dergl.

EÃ¤chelchen schneller und sicherer erreichen, als es durch

tÃ¼chtige Fugenarbeiten der Fall sein wÃ¼rde. Das Ver-

stÃ¤ndniÃ� solcher Werke setzt eine musikalische Bildung

Â«orzus, welche von unserer heutigen bedeutend abweicht,

und eben deshalb nur durch Studien erreicht werden

kann, wie sie nur gebildetere Musikfreunde zu machen

pflegen. â�� Fugenarbeiten finden daher beim grÃ¶Ã�eren

Publikum keinen Anklang. â•fl Sie kÃ¶nnen es aber auch

nicht, weil sie die ungeheuere Anstrengung, mit welcher

sie von Kindheit aus nach dem Ziele blendender Vir-

tuositÃ¤t ringen, daran zu verhindern pflegt, ihren grÃ¼nd-

lichen Eursus in der Comxositionslehre zu machen und

sich der Technik der Fugenform bis zu voller Leichtig-

keit der Handhabung zu bemÃ¤chtigen.

Und wenn sie es auch wollten und kÃ¶nnten, nahm

Stein das Wort, so wÃ¼rden sie doch wohl schwerlich

die alten groÃ�en Meister erreichen. Diesen war die

Fugenform so zur andern Natur geworden, daÃ� ihr

ganzes musikalischeÂ« Dichten unwillkÃ¼rlich in dieser Ge-

staltung sich ausprÃ¤gte. Sir tonnten nicht anders, sie

muÃ�ten in dieser Form sich aussprechen. Es geschah,

frei von jener Absichtlichkeit, welche man sehr vielen, ja

den meisten Leistungen dieser Art aus neuester Zeit so

leicht anmerkt. Der Geist unserer Zeit ist ein anderer

Wie der, in welcher die groÃ�en Fugenmeister ihre herr-

lichen Werke schufen, die wir wohl bewundern und nach-

ahmen, allein nicht erreichen, geschweige denn Ã¼bertreffen

kÃ¶nnen.

Nun, fragte Z., ihn befremdet ansehend, Sie mei-

nen doch nicht etwa, daÃ� man das Fugenwesen lieber

ganz bei Seite stellen solle?

EI, wo denken Sie hin, lieber Zinkeisen! Mit dem

Verluste der Fugenform wÃ¼rde eine LÃ¼cke in dem Zeug-

hause unserer musikalischen Mittel und KrÃ¤fte entstehen,

die mit nichts Anderem auszufÃ¼llen wÃ¤re als eben nur

mit ihrer Wiedererfindung. Keine andere Form ist in

gleichem MaÃ�e zur klaren, scharfbegrenzten, nachdrucks-

Â»ollen AusprÃ¤gung einer in sich abgeschlossenen Grund-

empfindung und Hauprstimmung der Seele geeignet.

als sie, deren Wesen Mannichfaltigkeit und Beweglich-

keit in vollkommenster Einheit, Einigkeit, Zusammen-

stimmung ist. Niemals wird man ihrer, zumal in

grÃ¶Ã�eren Vocalwerken, z. B. im Oratorium, entrath,Â»

kÃ¶nnen. Sie lieÃ�e sich durchaus durch nichtÂ« anderes

ersetzen. Allein sie hat aufgehÃ¶rt, die alleinige Herr-

scherin zu sein. ' Es kann heutzutage nicht mehr daÂ«

Bestreben des KunsijÃ¼ngerÃ¶ sein, sich Â«n sie allein ausÂ«

schlieÃ�lich zu versenken. Es haben sich neben ihr auch

andere herausgebildet, und Einseitigkeit wÃ¼rde es sein,

den Werth derselben verkennen zu wollen.

Na, dagegen wÃ¼Ã�te ich eben nichts eiiijuwenden,

entgegnete Z. Dcch es ist Zeit, daÃ� wir uns in den

BÃ¼rgergarten verfÃ¼gen und unsere lZoncerimustt' begin-

nen lassen.

Die Ã¶oncertunrerhaliungen, welche Z. wÃ¶chentlich

zweimal zu veranstalten pflegte, waren als tÃ¼chtig und

gediegen, von den Bewohnern der Umgegend sehr zahl-

reich besucht, und zumal solidere Musikfreunde pflegten

sie nicht leicht zu versÃ¤umen. Zinkeisen halte in seinem

Musikcorxs selbst mehrere sehr geschickte Leute. Ehren-

derÂ«, vertrat auch bei diesen AusfÃ¼hrungen in sehr wÃ¼r-

diger Weise sein Leibinstrument, wÃ¤hrend seine SÃ¶hne

und mehrere andere junge Leute aus dem wohlhaben-

den BÃ¼rgerstande des Orts das Orchester theils vervoll-

stÃ¤ndigten, theils verstÃ¤rkten. Zinkeisen, unermÃ¼dlich

fleiÃ�ig in den VorÃ¼bungen und mit den vollkommen-

sten Leistungen im Fache der executirenden Musik auf

seinen frÃ¼heren Reisen und durch seine Dienste in ver-

schiedenen Capellen wohl vertraut gkworden, war ein

tÃ¼chtiger Orchesterdirigent und ein Vorgeiger, der trotz

seines Alters woh! manchen jÃ¼ngeren beschÃ¤mt haben wÃ¼rde

â•fl und so wurde denn die Symphonie nicht nur, son-

dern auch alles Uebrige so sauber und tÃ¼chtig ausge-

fÃ¼hrt, wie man es in einer Provinzialstadt wohl schwer-

lich erwartet hÃ¤tte.

Wie schÃ¶n wÃ¼rde eS sein, sagte Stein nach Been-

digung des Concerts zu den dabei actio gewesenen Di-

lettanten, wenn Ihre Musikliebe, Ihr Sinn fÃ¼r solidÂ«

Musik sich recht weit verbreitete! Tausend, von jun-

gen Kauf- und Gewerbsleuten, welche nicht wissen, wiÂ«

sie in den Abendstunden und an Sonn- und FesttagÂ«

ihre Zeit hinbringen sollen, und eben deshalb auf die

elendesten und unwÃ¼rdigsten VergnÃ¼gungsmiml verfalÂ»

len â•fl wie weit besser wÃ¼rden sie sich unterhalten,

wenn sie zu Gesang - und anderen musikalischen Ver-

einen zusammentrÃ¤ten! Ich kenne nicht unbedeutende

FabrikstÃ¤dte, in welchen sich bis auf den heutigen Tag

noch nicht ein einziger grÃ¶Ã�erer Musikverein gebildet hat

und wo man es durchaus nicht wagen darf, eiÂ» Con-

cert zu geben, auf welchkÂ« nicht ein Ball folgt, Â«eil tS

ohne diesen vÃ¶llig unbesucht bleiben Â»xrde. â•fl
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Nun, wie hat Ihnen unsere Symphonie gefallen?

fragte Ainkeisen herzutretend.

Ei vortrefflich, mein alter Freund! entgegnete Stein,

ihm die Hand drÃ¼ckend. Die Haydn'schen Sympho-

nieen werden mir immer lieber, je genauer ich sie ken-

nen lerne. Es herrscht darin eine so unvergleichliche

NaivitÃ¤t, eine so unverwÃ¼stliche Frische der Empfin-

dung, in der Regel verbunden mit groÃ�er Gediegenheit

der Arbeit, daÃ� sie bei mir auch neben den Beethoven'-

schen sich immer in Ehren behaupten, wÃ¤hrend sogar

manche Mozart'sche wenigstens theilweise â•fl wenn man

vor Ihren Ohren eine solche Erzketzerei aussprechen

darf â�� mir nicht mehr recht zusagen wollen. So muÃ�

ich z. B. offen gestehen, daÃ� ich jetzt den ersten Satz

der C-Dur Symphonie mit der SchluÃ�fuge, einige

Partieen in demselben abgerechnet, ziemlich steif und

langweilig finde, und wer heutzutage einen solchen Satz

schreiben wollte, dem wÃ¼rde man tÃ¼chtig auf die Fin.

ger klopfen! So unvergleichlich herrlich und schwung-

nich ich den SchluÃ�satz finde, so bleiern und roccocoarrig

erscheint mir immer der erste.

Na, das lassen Sie ums Himmelswillen nicht laut

werden, entgegnete Zinkeisen.

Ei warum denn nicht, entgegnete Stein. Ich soll

doch wohl nicht in Kunstsachen gegen meine wohlge-

prÃ¼fte Ueberzeugung urtheilen? Auch die grÃ¶Ã�ten Mei-

ster hatten zuweilen ihre schwachen Stunden. Nur

blinde AbgÃ¶tterei kann das verkennen und in Abrede

fiellen. Wer blindlings alles gÃ¶ttlich, alles herrlich und

vollendet findet, was irgend ein groÃ�er Meister geschrie-

ben, gedichtet, gemalt oder componirt hat, der erregt mir

immer den Verdacht, daÃ� er das eigentliche GroÃ�e und

TÃ¼chtige, daS jener geleistet, niemals recht erkannt und

begriffen habe, denn wÃ¤re dies, so mÃ¼Ã�ten ihm die

Schwachen um so einleuchtender sein. Mozart, fort-

wÃ¤hrend in Geldverlegenheit, hat, um sich zu helfen,

vieles sehr flÃ¼chtig gearbeitet, und so groÃ� auch sein

Genie war, es konnte nicht immer, zumal in Stunden

der Ermattung, den Mangel an MuÃ�e Ã¼bertragen.

Wenn Sie nicht einmal mehr Mozart gelten lassen

wollen, entgegnete I. hitzig, wer soll dann noch etwas

sein? Doch nicht etwa die Neueren?

Einiges von Mozart, wie Einiges von Haydn,

denn auch dieser groÃ�e Geist hat zuweilen, wie Vater

Homer, getrÃ¤umt, oder wenn Sie wollen, matt und

schlÃ¤frig geschrieben, wird auch in der Instrumental-

musik (denn beide haben eigentlich in der Vokalmusik

daÂ« HÃ¶chste und Herrlichste geleistet), wenn auch nicht

immer, doch lange noch bleiben â•fl bleiben Ã¼ber un-

ser Leben weit hinaus. Manche der Neueren, oder

sagen wir lieber der Neuesten, indeÃ� haben bereits

so TÃ¼chtiges geleistet und sind von so vielversprechen-

dem, feurigem KunsteisÂ« und SchÃ¶pfertriebe beseelt, daÃ�

es hÃ¶chst ungerecht sein wÃ¼rde, sie Ã¼ber den Ã¤ltereÂ» unÂ»

beachtet zu lassen, ihnen die gebÃ¼hrende Anerkennung

zu versagen.

Nun so zeigen Sie mir doch unter den Neueren

oder Neuesten einen Mozart, einen Haydn, Beethoven,

Spohr oder M. v. Weber, bemerkte Z., ihn scharf an-

sehend.

Das kann ich freilich nicht, entgegnete Stein, und

wenn ich es kÃ¶nnte, so wÃ¤r'S ein UnglÃ¼ck fÃ¼r Alt und

Jung. Beide wÃ¼rden dadurch nichts gewinnen und die

Kunst sicherlich nur verlieren. Es ist verdrieÃ�lich, so

oft sagen zu hÃ¶ren: dieser oder jener ist oder wird doch

kein Shakespeare, kein Schiller oder GÃ¶the, kein Ra-

phael oder Rubens, kein Mozart oder Beethoven. Er-

fÃ¼llte denn einer dieser Meister allein so ganz das un-

ermeÃ�liche Gebiet seiner Kunst, daÃ� man die Leistungen

aller Ã¼brigen HinwegwÃ¼nschen mÃ¶chte? DÃ¼rfen wir

z. B. einen Robert Schumann und andere Neuere dar-

um unbeachtet lassen oder wohl gar verwerfen, weil sie

nicht gerade eben so schreiben wie etwa Weber und

Beethoven? Ist nicht auch noch fÃ¼r andere Indivi-

dualitÃ¤ten auf dem unermeÃ�lichen Gebiete der Kunst

Spielraum genug vorhanden?

O schweigen Sie mir doch von Ihren musikalischen

Neu-Romantikern, fiel Z. ein. Sogleich die ersten

Clavierwerke SchÃ¼mann'Â« waren so extravagant, so

desperat romantisch, daÃ� ich mich wohl hÃ¼tete, mir wei-

ter etwas von ihm kommen zu lassen.

Daran haben Sie wahrhaftig sehr unrecht gethan,

entgegnete Stein. â•fl Freilich ist es von jeher bejahrte-

ren Musikern sehr schwer, ja oft unmÃ¶glich geworden,

sich bei ihrer enthusiastischen Vorliebe und Verehrung

fÃ¼r Ã¤ltere, ihnen von frÃ¼hester Jugend auf bekannte

Meister, in die Leistungen der JÃ¼ngeren zu finden, und,

zumal wenn diese wirklich NeueÂ« und EigenthÃ¼mlicheS

boten, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie

selbst haben mir Ã¶fter eingestanden, wie schwer es Ih-

nen anfangs geworden, sich mit Beethoven zu befreun-

den. Sollte es Ihnen nicht mit den neuerdings her-

vorgetretenen Tondichtern, z. B. Schumann, eben so

gehen? â•fl Wollen Sie ihn den sogenannten Neu-

romantikern beizÃ¤hlen, so treffen Sie, wenn jene Ã¼ber-

haupt jemals, auÃ�er in zwei oder drei LiteratenkÃ¶pfen,

existirt haben, hÃ¶chstens nur eine kurze Uebergangs-

periode seines kÃ¼nstlerischen Wirkens, in welcher der

reiche Most seines Genius in einer, alle GesÃ¤Ã�e zer,

sprengenden GÃ¤hrung lag. Kamen dazu heftige StÃ¼rme

von AuÃ�en her, die mit feindlicher Gewalt in die tief-

sten und zartesten Saiten seines GemÃ¼thslebenS eingrei-

fend, das GlÃ¼ck seines Lebens zu zertrÃ¼mmern orohten,

so mÃ¶chte das Finstere, DÃ¤monische, Peinliche, wild Zer-

rissene und ZerklÃ¼ftete in einigen seiner frÃ¼heren Com-

Positionen, welche in der That wahre Hosfmann'sche
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NachtstÃ¼cke in Calloc'S Manier sind, hinlÃ¤nglich erklÃ¤rt

sein. Auch mir erschienen diese Werke nie als wahr-

haft schÃ¶n, obwohl Immer als hÃ¶chst interessant. Schu-

mann's Genius befand sich, als er sie schuf, in einer

Art vulkanischer ThÃ¤tigkeit, in welcher tiefer Zorn,

Groll und Unmuth, vermischt mit keck humoristischem

Uebermuthe in wundersamen LavaergÃ¼ssen sich austobte,

wÃ¤hrend Ã¼berall helle Lichcblitze einer tiefen und reichen

SchÃ¶pferkraft hervorbrachen. Der Vulkan hatte bald

sich ausgetobt. Der Himmel des Lebens klÃ¤rte sich

Ã¼ber ihm auf und unter demselben breiteten sich nun-

mehr GÃ¤rten aus, voll lieblicher BlÃ¼then und FrÃ¼chte,

voll wahrhaft romantischer Felsen- und Baumgruppen,

unter welchen im sicheren HÃ¼ttchen manch sÃ¼Ã�es Lied,

m,?nch holdes Mahrlein ertÃ¶nte. Wahrhaft kolossale

Clwiercompositionen voll Bach'scher Tiefe Ã¼nd Beetho-

ven scher GenialitÃ¤t, welche indeÃ� leider nur Birtuosen

ersten Ranges zu bewÃ¤ltigen vermochten, bildeten ihm

gleichsam die BrÃ¼cke in das Gebiet der Orchester- und

der hÃ¶heren Vocalmusik, â•fl seine Symphonien bekun-

deten eine sich so reich entwickelnde SchÃ¶pferkraft, daÃ�

wir sicher von ihm immer TÃ¼chtigeres und Gediegene-

res zu erwarten haben, und dies um so gewisser, >e rei-

fer er seine Werke bei sich selbst werden lÃ¤Ã�t, bevor er

sie niederschreibt.

Sie haben mich da, nahm Frank das Wort, an

hÃ¶chst genuÃ�reiche Stunden erinnert, die mir frÃ¼her

durch den Vortrag der Schumann'schen Compositionen

von seiner damaligen Braut, gegenwÃ¤rtigen Gattin, der

groÃ�en Meisterin Clara, zu Theil wurden.

Wie oft hat mich ihr geist- und gemÃ¼thvolles Spiel

in tiefster Seele entzÃ¼ckt. Alles gewann unter ihrer

Hand Geist und Leben: Ganz hingerissen war ich von

ihrem in seiner Art einzigen Spiele, da sie, als brÃ¤ut-

liche Jungfrau von Wien zurÃ¼ckkehrend, sich mit der

Begeisterung eines liebedurchglÃ¼hten Herzens und mit

der Kraft eines herrlich herangereiften, unvergleichlichen ^

Talents sich in jene, in der That nur wenigen zugÃ¤ng-

lichen Compositionen ihres Rodens versenkte, um sie

lebenswarm, so sinnerschÃ¶pfend zu reproduciren, wie eben

nur sie allein es zu thun vermochte. Wie hatte sie

damals so ganz in jene, fÃ¼r sie zunÃ¤chst geschaffenen

Tonwelten sich eingelebt! Welch ein Spiel vernahm

ich da! Doch was sage ich Spiel! Der vollste, reichste

SeelenerguÃ� war es, dem man nur mit Bewunderung,

mit EntzÃ¼cken zu folgen vermochte.

Ei, Herr Candidat, rief Adelheid dazwischen. Sie

gerathen ja ganz in Extase! GewiÃ� hat Ihnen da-

mals die groÃ�e Clavierzauberin ein Herzensweh angethan!

Ja, das hat sie, entgegnete Frank. Alles wahrhaft

GroÃ�e und Herrliche, welches mir in der Kunst und

im Leben entgegentritt, bringt mir solches Herzensweh.

Es wird mir dabei zu Muthe, alS befÃ¤nde sich meine

Seele in ein zu enges SchloÃ� eingesperrt, und alÂ«

mÃ¼Ã�te sie es gewaltsam zersprengen und sich zum FlugÂ«

in hÃ¶here Welten frei machen.

Auch ich habe zuweilen schon Aehnliches empfun-

den, erwiderte Adelheid. Die Freude an wahrhast gro-

Ã�en und hervorragenden Erscheinungen verursacht mir

immer ein wunderbares tiefes Herzweh, als wÃ¤re sie zu

groÃ� fÃ¼r mich.

Papa Zinkeisen, dem diese schwÃ¤rmerischen ErgÃ¼sse

beider bedenklich vorkamen, stÃ¶rte sie durch eine Einla-

dung zu einem soliden Walzer, den so eben seine Leute

im Gartensalon ausspielten. Ob er damit die Sache

besserte, wird die Zukunft lehren. Beide wurden, wie

es schien, beim Tanzen immer mehr ein Herz und eine

Seele â•fl und unser junger Freund gewann sich an

jenem Tage, wenn auch nicht ein Cantorat, doch â•fl

eine liebende Freundin, die es ihm von ganzem Herzen

wÃ¼nschte. Aber leider sah er auch diese liebliche Blume

von so vielen und zum Theil goldbestÃ¤ubten Schmet-

terlingen umschwÃ¤rmt, daÃ� er, zumal nach ZinkeisenS

eben nicht aufmunternden AeuÃ�erungen, ziemlich trost-

los den kleinen Ball verlieÃ� und in den fernherblicken-

den Sternen Bilder seines in endlose Fernen entwei-

chenden GlÃ¼ckes zu erblicken glaubte.

(SchluÃ� folgt..

Kleine Zeitung.

â•fl Mehrere Journale erzÃ¤hlen von einer neuen Erfin-

dung eines in London lebenden Amerikaners, Colemann,

! den Ton des Pianoforte nachhaltig zu machen gleich dem der

Orgel. Die Vorrichtung soll sich leicht an jedes Pianoforte

anbringen und nach Belieben gebraucheÂ» lassen. Letzteres wÃ¤re

allerdings neu und unterschiede die Erfindung von frÃ¼heren

Ã¤hnlichen Versuchen. â•fl

â•fl DaÂ« Feldlager in Schlesien soll zunÃ¤chst nach Lon-

don verpflanzt werden. Der Direktor des Drurylane-Thea-

ters ist nach Berlin gereist, um die dortige Jnscrncsetzung in

Augenschein und Meyerbeer und die Lind mit sich zu nehmen.

â•fl Mit der Uebersiedelung derselbeÂ» Oper nach Paris wird cs

vorlÃ¤ufig Anstand haben mÃ¼ssen, da Lcribe keinen neuen Text

dazu, und Ã¼berhaupt gar keinen Operutext mehr schreiÂ»

den mag. â•fl

Bon d. Â»wen Seitschr. f. Mufik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogm. â•fl Preis des Bandes voÂ»

SS RumÂ»Â»Â« Â« Thlr. !Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?k, Â«K<maÂ»n.
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Wilh. Friedem. Bach, Concert fÃ¼r die Orgel,

herauSgcg. von F. K. Griepenkcrl. â•fl Leipzig,

PeterS. â•fl i Thlr.

Interessant schon an sich als eine bis jetzt unge-

druckte Composition des vielleicht begabtesten, unglÃ¼ck-

lichsten, dem Vater aber in treuester AnhÃ¤glichkeit erge-

bensten Sohne des groÃ�en CantocS, erhÃ¤lt dieÂ« Concert

noch durch den Umstand ein besonderes Interesse, daÃ�

eS nach einer vom Vater Sebastian eigenhÃ¤ndig gefer-

tigten Abschrift gedruckt ist. Der Herausgeber sagt

darÃ¼ber in der Vorrede: Die Handschrift, nach welcher

die gegenwÃ¤rtige erste Ausgabe dieseÂ« Orgelconcerts ge-

stochen Ist, gehÃ¶rt zu der merkwÃ¼rdigsten, die man be-

sitzt. Die Composition Ist von W. F. Bach, die Ab-

schrift von der eigenen Hand seines Vaters, wie beide

es auf dem Titel eigenhÃ¤ndig bezeugen. Der Compo-

nist hat seinem Namen noch die Worte hinzugefÃ¼gt:

msnu mÂ« pstriÂ« 6e,eri>,l>ilÂ». DaS Autographum kam

auS Forkel's NachlaÃ� in meine HÃ¤nde; woher eS Joc-

kel erhalten haben mag, ist unbekannt. Am nÃ¤chsten

liegt die Vermuthung, Forkel sei durch W. F. Bach

selbst, der sich im I. t77Z In BÃ¶ttingen bei Ihm auf-

hielt, In den Besitz desselben gekommen. â•fl DaS Con-

Â«tt besteht auÂ« einem einleitenden Satze fÃ¼r zwei Ma-

nuale, einer Fuge, einen cantablen Largo und einem

thellS freien, lhells gebunden und imitatorisch gefÃ¼hrten

SchluÃ�satz." Uebtt den Werth dieses WerktÂ« (sagt der

Vorredner welter) wÃ¼rde unÂ« die eigenhÃ¤ndige Abschrist

von I. S. Bach nicht in Zweifel lassen, wenn wir ihn

auch nicht selbst zu erkennen vermÃ¶chten." In der That

liegt darin eine Recension, daÃ� Sebastian deS SohneÂ«

Arbeit einer eigenhÃ¤ndigen Abschrift wÃ¼rdigt. Man

erwarre darum aber nicht etwas besonders Sebastiani-

sches oder sonstwie Jmponirendes durch groÃ�artige Con-

Â«ption oder Kunst in Spiel oder Satz. Denn, um

alles ehrlich zu sagen, so ist daS Interesse, daS daÂ«

StÃ¼ck erregt, doch hauptsÃ¤chlich ein historisches, und ein

Virtuos, der da mit diesem â��Concerce" etwas GroÃ�eÂ«

â•žzu machen" gedÃ¤chte, fÃ¤nde sich getÃ¤uscht. MancheÂ«

Formelle wird man veraltet, nicht einmal recht orgel>

mÃ¤Ã�ig oder orgelwÃ¼rdig finden, zumal im letzten Satze.

Nur die Fuge ist, und ohne EinschrÃ¤nkung, auszuneh-

men; sie ist mit meisterlicher Freiheit durchgefÃ¼hrt und

des Altmeisters Geist und Schule unverkennbar in ihr.

Der Herausgeber meldet, sie schon unter I. S. Bach'Â«

Namen gesunden zu haben und eine (mangelhafte) Ab-

schrift des ganzen Concertes zu besitzen, die denselben alÂ«

Componisten nennt. JndeÃ� wird kaum Einer, der nur

tv Fugen deÂ« temperirten Claviers gespielt, sich hierin

tÃ¤uschen kÃ¶nnen. Es mÃ¶ge nun, und wird sich wohl

auch Niemand durch diese unsere Bemerkungen abhal-

ten lassen, sich mit dem Concerce bekannt zu machen;

und namentlich mÃ¶gen wir nicht verfehlen, strebsameÂ»

jÃ¼ngeren Organisten noch folgende Worte des Heraus-

gebers an s Herz zu legen: â•žDie nÃ¤chste Veranlassung

zu gegenwÃ¤rtiger Herausgabe dieses ConcerteS war die

Bemerkung, daÃ� ein fleiÃ�iges Studium desselben die

beste Vorbereitung abgeben kÃ¶nne fÃ¼r den richtigen Vor-

trag der Orgelcomxositionen von I. S. Bach, von de-
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NM eine korrekte Ausgabt *) jetzt in die HÃ¤nde des

Publikums kommt." â�� SchlieÃ�lich sei noch anerken-

nend erwÃ¤hnt, daÃ� Km Werke von der Verlagshand-

lung eine eben so solide als freundlich einladende Aus-

stattung zu Theil wurde.

E. Fr. GÃ¼bler, Introduktion und Fuge fÃ¼r die

Orgel zu 4 HÃ¤nden. Op. IÂ«. â•fl Berlin, T.

Trautwein. â•fl Thlr.

Am treffendsten glauben wir das StÃ¼ck zu bezeich-

nen, wenn wir es eine Gelegenheitscomposition eines

begabten und gebildeten Organisten und Musikers nen-

nen. AlS solcher bewÃ¤hrt sich erstlich der Eomponist

durch Lebendigkeit der Auffassung, durch leichte flieÃ�ende

FÃ¼hrung aller Stimmen, Ã¼berhaupt geschickte Behand-

lung deS Harmonischen und einen gewissen lebhaften

Schwung der AusfÃ¼hrung im Allgemeinen, so wie durch

bequeme, Hand - und fuÃ�gerechte Behandlung des In-

strumentÂ«. Eine Gelegenheitscomposition aber nennen

wir zweitens das StÃ¼ck, weil aus der ganzen Anlage

und Schreibart sich offenbart, daÃ� der Verfasser nicht

sein HÃ¶chstes und Bestes gegeben, daÃ� er besondre In-,

tentionen und RÃ¼cksichten gehabt habe. Das StÃ¼ck ist

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig leicht zu spielen und klar und durch-

sichtig gearbeitet, also auch leicht zu hÃ¶ren, und erman-

gelt doch einer anregenden Wirkung nicht. Aber es ist

nicht eben tief und neu in der Erfindung, und die

AusfÃ¼hrung ist mehr bequem und zusagend, als kunst-

reich. Die Einleitung nimmt einen Anlauf, der mehr

erwarten lÃ¤Ã�t als in der That daraus wird. Die ersten

10 bis 42 Tacte deuten auf ein ausgefÃ¼hrteres PrÃ¤lu-

dium, das aber nicht folgt; wie manche Ã¶ffentliche Re-

den weit ausgreifend anheben: ein hochwichtiger Gegen-

stand ist das und das, ich will aber eigentlich von et-

waÂ« Anderem reden. Das nennt man dann ein

â•žExordium" und in der Musik eine â•žIntroduktion".

Der Ausbau der Fuge ist eben recht, was wir vorhin

â•žbequem" nannten. Es sind die Gelegenheiten zu den

Eintritten des Themas geschickt benutzt, aber man wird

sich einer innerÂ«, logischen Nothwendigkeit dabei nicht

bewuÃ�t. Die Fuge macht ohngefÃ¤hr den, dem achtsa-

mem Beobachter unbehaglichen Eindruck eines GebÃ¤u-

des, das Anspruch auf Kunstwerks) zu machen hat, des-

sen architektonische Einzelheiten jedoch ein bestimmtes

nÃ¶thigendeS Princip, sei's deS Nutzens oder der SchÃ¶n-

heit, nicht erkennen lassen. â•fl Kann das Werk somit

vor der unparteiischen Kritik eine hohe selbstÃ¤ndige Be-

deutung nicht ansprechen, so kann es doch bei Concer-

ten und sonstigen Gelegenheiten einen Platz sehr gut

-) Wir berichtÂ« darÃ¼ber mit RjchfteÂ».

ausfÃ¼llen; es ist also, <zuÂ«6 erst c>emvoÂ»trsuÂ«lum, ein

praktikables GelrgenheitsstÃ¼c?.

(5. F. Becker, Cacilia, TonstÃ¼cke <Ã¼r die Orgel.

Leipzig, Friedlein u. Hirsch. â•fl Erster Band,

ersteÂ« Heft. Ladenpreis 4 Thlr. SubscriptionS-

preis H Thlr.

Eine Sammlung theils wenig bekannter oder noch

ungedruckter StÃ¼cke Ã¤lterer Meister, theils neuer Com-

Positionen des Herausgebers, bestimmt zum Studium,

zum Ã¶oncertvortrag und zum Gebrauche beim Ã¶ffent-

lichen Gottesdienste. Das erste Heft, obwohl nur drei

Nummern enthaltend, lÃ¤Ã�t doch schon klar erkennen,

daÃ� hier nicht aus 10 Sammlungen eine Ute gebo-

ten, oder daÃ� es sich um eine Anzahl AnfangsstÃ¼ckchen

handle, fondern um ein Sammelwerk, das, wie der ein-

leitende Prospectus verheiÃ�t, dem Meister ausgezeichnete,

bis jetzt unbekannte groÃ�e Werke zu ConcertvortrÃ¶gen,

dem talentvollen SchÃ¼ler tÃ¼chtiges Material zu hÃ¶herer

Ausbildung, dem Organisten im Amte Stoff zur Aus-

wahl fÃ¼r alle FÃ¤lle bieten soll. In der That ist der

Herausgeber, rÃ¼hmlich bekannt als Virtuos und Kom-

ponist, und im Besitz einer der reichhaltigsten musikali-

schen Bibliotheken Deutschlands vor allen befÃ¤higt zu

solchem Unternehmen. Angelegentlich machen wir soÂ°

mit alle Orgelspieler von Beruf â�� innerem und Ã¤uÃ�e-

rem â•fl auf ein Werk aufmerksam, dem auch die Ver-

leger eine so bequeme als freundliche Ausstattung zu

Theil werden lieÃ�en. Das erste Heft enthÃ¤lt eine Fuge

von HÃ¤ndel, ein Trio von I. G. Walther, und eine

Fuge von I. L. Krebs, beide letztern StÃ¼cke nach Hand-

schriften, das erster? nach der Londoner Originalaus-

gabe von 172Â« mitgetheilt. 27.

G. W. KÃ¶rner und A. G. Ritter, Der Orgel,

freund, Ster Band, mit BeitrÃ¤gen von M. Alten-

burg, S. Bach, Bodenschatz, I. Burck, Fischer,

Frcmck, FreScobaldi, Gabriel!, GeiÃ�ler, Helder,

KÃ¶hler, KrÃ¼ger, KÃ¼hmstedt, KÃ¼hnau, Marlull,

PalÃ¤strina, Pohlmann, Sauerbrei, Schaab,

Scheidt, Schein, TÃ¶pfer, Zink. â•fl Erfurt, G. W.

KÃ¶rner. â•fl Ladenpr. S Thlr. Subscriptpr. 1 Thlr.

Ein alter Bekannter. Aber welche VerÃ¤nderung!

Freund Orgelfreund, seid JhrS denn selbst? kaum kennt

man Euch! Wie seid Ihr herangewachsen und stattlich

geworden und wÃ¼rdevoll! Wo sind all die angenehmen

Nichtigkeiten, die NÃ¼rnberger Spielereien und PfesfÂ«-

kÃ¼chleiÂ», mit denen Ihr bei Euren Besuchen auch die

lieben Kleinen zu bedenken nie vergaÃ�et? Die sitzen da

mit langen Gesichtern und suchen sich weinerlich zu
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freuen Ã¼ber alle die angesehenen Leute in Eurer Be-

gleitung, die Frescobaldi, die Gabrieli, PalÃ¤sirina, I.

Burck, die Bach's und andre so hochberÃ¼hmte als hoch-

betagte gestrenge Herren. Ja, aus Kindern werden

Leute; das beweist Ihr, Freund. Nun, seid uns dar-

um nur um so willkommener. Das sind doch einmal

StÃ¼cke, die man einem Organisten anbieten kann, ohne :

einen JnjurienproceÃ� fÃ¼rchten zu mÃ¼ssen. Ihr wiÃ�t, !

Freund, daÃ� ich Euch nicht abhold war von Anbeginn, ^

und fleiÃ�igst lobte, was zu loben war an Euch, und

mit dem christlichen Licbesmantel das Andre deckte, weil

mir schien, es kÃ¶nne etwas werden aus Euch, zumal

da ein allmÃ¤liges Fortschreiten und sich Arrondiren un-

verkennbar war. Nun, Ihr seid was geworden, seid

somit auch aufs Neue willkommen geheiÃ�en und bestens

empfohlen, und behÃ¼t' Euch der Himmel vor Schaden

und Ungeziefer, und somit Gott befohlen! â•fl Doch j

halt, Freund! nehmt ein gut Wort mit auf den Weg. !

Ihr seid ein durchaus praktischer Kerl: daher treibt nicht !

allzuviel Geschichte ; hÃ¼tet Euch vor der Allongen- !

sucht. Ich stichle nicht auf die obigen alten Herren ^

Ã¼berhaupt; aber unterscheidet wohl. Gebt uns nicht

Altes, blos weil es alt ist. Denn was meint Ihr

wohl, Freund, daS unsereins mit der Toccata von El.

Merulo anfangen solle? Sollen wir dergleichen spielen,

uns und Andern zur Freude und Erbauung? oder

Studirens halber? Als erste unsichere Versuche dem

Utile das vulee beizugesellen, und so zu sagen dem stren-

gen Gesichte des alten Herrn Contrapunct was weniges

durch SchÃ¶nlÃ¶ckchen und AierpflÃ¤sterchen beizuspringen,

sind si ganz beachtungswerth, freilich! Aber die Hand

aufs Herz. Mann, brÃ¤chte Euch ein SchÃ¼ler etwa be-

sagte Toccate, wÃ¼rdet Ihr denn sonderlich auÃ�er Euch

gerathen vor VergnÃ¼gen? Ich kaum, gesteh' ich. Also

laÃ�t dem Historiker, was des Historikers ist, und gebt

dem Praktiker, was des PraktikÂ«Â« ist! â•fl Doch darum

keine Feindschaft, hoff' ich, sondern ein baldig Wieder-

sehen; und nehmt wohlmeinend das Wohlgemeinte hin

von Eurem alten Freunde

Hans Grbgd.

Aus Dresden.

Die Oper.

(SÂ»rtsÂ»,m>,.)

Die zweite Neuigkeit unsers OpernrepertoirS, Do-

nizetti's â•žDon PaSquale", war den Darstellern und

dem Publikum zur hÃ¶chsten Qual geworden, Â»bschon

Â«ine sehr naive Dresdner Correspondenz in den Ham-

burger â•žJahreszeiten" und in der â•žEuropa" meinte:

man sei ungerecht gegen dieses Werk D.'S gewesen, und

eS habe sich eine absichtlich hervorgerufene MiÃ�stimmung

gegen dasselbe hervorgethan. Wir lassen dem Hrn. Cor-

respondenten gern seine bescheidene Meinung, beneiden

ihn auch nicht einmal darum, versichern ihm vielmehr,

daÃ� wir ihn vornehmlich seiner exemplarischen Geduld

mit diesem faden Machwerke wegen fÃ¼r einen echteÂ»

Deutschen halten; wollen ihm aber nur zu bedenken ge-

ben, daÃ� nach dem Ã¼ber daS Werk in Rede abgegebe-

nen Urtheil seine eigene UrteilsfÃ¤higkeit in Sachen

musikalischer Kritik mit Recht sehr in Zweifel gezogen,

oder andere BeweggrÃ¼nde zu diesem Lobhudelsam auf

unsere Theateroirection angenommen werden mÃ¼Ã�ten.

Wir sagen Ã¼ber diese Oper gar nichts â•fl sie verdient

es nicht, darÃ¼ber sind die Acten lÃ¤ngst geschlossen. Und

wir begreifen nicht, wie eine deutsche Direktion an solch

ein erbÃ¤rmliches Produkt der jÃ¤mmerlichsten Vielschrei-

bern jetzt noch Zeit und KrÃ¤fte verschwenden mag, wÃ¤h-

rend anerkannt tÃ¼chtige Werke anderer, namentlich deut-

scher, Tonsetzer unbeachtet in ihrem Archive vermodern,

oder doch veralten, wenn sie nicht gar ohne weiteres

abgewiesen werden!

Die Darsteller waren wohl wÃ¤hrend der Proben

selbst zu der Ueberzeugung gelangt, daÃ� ein so triviales

Sujet mit fadester, aus allen Ecken und Enden zusam-

mengestÃ¶ppelter Musik unmÃ¶glich von Wirkung sein

kÃ¶nne: sie schienen selbst fÃ¼r den Erfolg zu fÃ¼rchten,

und spielten ohne innere Anregung, wenn auch mit

anerkennenswerthem FleiÃ�e, um die ihnen zur Darstel-

lung Ã¼bertragenen Marionettenfiguren nach MÃ¶glichkeit

zu beleben. Nur Mab. Spatzer - Gentiluomo

schien alle MÃ¼he von vornherein fÃ¼r verloren zu ach-

ten; sie wuÃ�te durchaus nicht eine, wenn auch nur Ã¤u-

Ã�erliche Einheit in ihre Partie (Noriva) zu bringen, ja

sie schien dieselbe nicht einmal sicher memorirt zu haben;

und daÃ� da vom leichten, angemessenen, wirkungsvollen

Spiel nicht die Rede sein konnte, versteht sich wohl

von selbst: was sie auf der einen Seite zu wenig, gab

sie auf der andern zuviel; nirgend war das rechte MaÃ�,

und selbst im GesÃ¤nge lieÃ� sie an Sauberkeit und Co-

loratur, Sicherheit der EinsÃ¤tze, und keckem, lebendigem

Vortrage Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig. â•fl Hrn. BehrinÂ«

ge r's Ernst ist eine Marionette, mag er damit machen

waS er will, und sein tÃ¼chtiges und wohlgelungeneS

Streben, durch ansprechende Gesangsleistung etwas auS

der Partie zu machen, konnte dabei nicht von Erfolg

sein. Der Held der Oper, dieser alte, verliebte, dÃ¤mi-

sche Geck PaSquale, muÃ� fÃ¼r einen denkenden KÃ¼nst-

ler geradehin zur Folter werden. DaÃ� Hr. Dettmer

noch das Â«sinnlich MÃ¶gliche leistete, die Partie zu hal-

ten, und sie nicht geradehin in ihrer jÃ¤mmerlicheÂ» Hohl-

heit und Nichtigkeit untergehen zu lassen, charakterisirr

ihn als denkenden KÃ¼nstler, und beweist sein Talent

fÃ¼r komische Partieen. Aller Anstrengung ungeachtet

in Spiel und Gesang (wobei seiner groÃ�artigen Stimme



76

nur das UtbermaÃ� des psrlsnckÂ« MÃ¼he machte), konnte

er nichtÂ« wirken. Nur Hr. WÃ¤chter, der als DortÂ«

Malatesta einzig und allein daÂ« Princip der AktivitÃ¤t

in diesem StÃ¼cke reprÃ¤sentier, vermochte sich einige Auf-

merksamkeit zu gewinnen, die er auch namentlich im

GesÃ¤nge wohl verviente, dessen AusfÃ¼hrung nur durch

die etwas gequetschten hÃ¶hern Chorden litt. Die ChÃ¶re,

die in diese Oper wie hineingeschneit, ganz und gar

Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen, waren sehr unsicher, und auch im

Orchester kamen einzelne StÃ¶rungen vor, wie dies auch

im â•žschwarzen Domino" der Fall mar. Beide Opern

wurden unter Hrn. Musikdir. RÃ¶ckel gegeben: wir

kÃ¶nnen nicht sagen, daÃ� sie von ihm geleitet wurden.

Davon ist nun einmal, wenn er am Dirigentenpulte

steht, keine Rede! â•fl Don Pasquale hat Ã¼brigens nur

Â«ine Wiederholung erlebt. â•fl

Als der letzten Neuigkeit haben wir nun der Oper:

Bianca und Gualti^ro von Lvoff zu gedenken,

welche am IS. October in Scene ging. Schon in

Nr. S0. des vor. BdS. dies. Atschr. haben wir, bei Ge-

legenheit einer Concertproduction einzelne Pieren dieser

Oper, ein Urtheil Ã¼ber dieselbe abzugeben, dem wir in

seinen allgemeinen ZÃ¼gen wenig hinzuzufÃ¼gen haben,

da mir bei der Darstellung dasselbe durchaus bestÃ¤tigt

gefunden. Wir erlauben uns daher, die geehrten Leser

darauf zu verweisen, indem wir nur bemerken, daÃ� dort

durch einen Druck- oder Schreibfehler der ursprÃ¼ngliche

Text als italienisch bezeichnet worden, wÃ¤hrend eS doch:

franzÃ¶sich, heiÃ�en sollte, und daÃ� daS Gesammturtheil

Ã¼ber die Oper nicht ganz so gÃ¼nstig ausfallen kann, als

dort aus den einzelnen Proben geschlossen worden war.

ZunÃ¤chst ist das Textbuch, von dem franzÃ¶sischen FlÃ¶ti-

sten Joseph Guillou verfaÃ�t, fo Ã¼ber alle MaÃ�en trivial

und erbÃ¤rmlich, daÃ� Meyerbeer'S AeuÃ�erung: er be-

greife nicht, wie man einen solchen Text componiren

kÃ¶nne â•fl vollkommen gerechtfertigt erscheint. Die aller-

abgebrauchteste Jntrigue â•fl wenn man daS so nennen

kann, daÃ� zwei Bewerber um eines MÃ¤dchens Hand

auftreten, von denen der UnbegÃ¼nstigte, MÃ¤chtigere sie

als Friedenspfand verlangt, auf die Weigerung hin sie

raubt, seinen Rival gefangen nimmt, beide zum Tode

verurtheilt, und dann selber besiegt wird, wÃ¤hrend die

Liebenden im entscheidenden Augenblicke, wo schon das

Beil des Henkers Ã¼ber ihrem Haupte schwebt (diese ko-

mÃ¶diantische Situation, obwohl im Textbuch? vorge-

schrieben, lieÃ� man hier mit Recht weg!), durch den

Bater der Braut gerettet und mit einander unter dem

herkÃ¶mmlichen groÃ�en Jubel vereint werden â�� diese

Jntrigue, ohne alle poetische Begeisterung, ohne alle

pikanten, spannenden ZÃ¼ge ausgefÃ¼hrt, giebt zwei Acte

Text, zu denen L. die Musik geschrieben, der man nach-

zurÃ¼hmen hat, daÃ� sie bei weitem charakteristischer und

dramatischer gehalten ist, als das Libretto, und auch die

theatralischen Essecre desselben in AufzÃ¼gen und einzel-

nen Situationen zur Wirkung zu bringen sich bestrebt.

Kleine Zeitung.

â•fl Herr I, v. HÃ¶Â«zlinger auÂ« Wien gab am!Â».

Febr. im GewÂ°ndhauÂ«saale eiÂ» Morgenconcert, in welchem er

seine Eompositionen im Fache der Kammermusik einem ge-

wÃ¤hlten Publikum vorfÃ¼hrte und eine sÂ« glÃ¼ckliche Begabung

wie ehrenwerthe Bildung bemÃ¤hrte. Vorzugsweise fanden und

verdientÂ« zwei Streichquartette Anerkennung, so wie drei

zarte gemÃ¼threiche Lieder, wÃ¤hrend ein Claviertrio offenbar

fÃ¼r die breite Form zu wenig reichhaltig im Stoff war und

gedehnt erschien. Die schwÃ¤chste Nummer deÂ« EoncertÂ« war

ein MÃ¤nnerchor von Hornern, Posaunen und Pauken begleitet.

Bon der freilich mangelhaften AusfÃ¼hrung abgesehen, war

auch die Composition nicht besonders gelungen, und schon

die Wahl des Textes (Die FÃ¼nf deÂ« ersten Freiheitskampfes,

von Giesebrecht) nach unserer Meinung nicht eine glÃ¼ckliche

zu nennen. Immerhin verdient daÂ« Auftreten einer neuen pro-

duktiveÂ» Kraft, die den edelsten und reinsten Gattungen der

Kunst sich zuwendet, regste Beachtung und Theilnzhme. â•fl

â•fl In MÃ¼nchen hielt Prof. SchafhÃ¤utel geschicht,

liche Vorlesungen Ã¼ber alte, namentlich griechischÂ« Musik, ver-

bunden mit AusfÃ¼hrung dahin einschlagender MusikstÃ¼cke. Sr

sang selbst einige altgriechifche Hymnen, und in der >. A. S.

wird allen Ernstes die hohe Kunst gerÃ¼hmt, mit der er die

DrittÂ«!- und Viertel tÃ¶ne deS chromatischm und enharÂ«

monischen Geschlechtes darzustellen gewuÃ�t babe. (O wir hirÂ»

ten schon SÃ¤ngerinnen und Geigerinnen, die alle Nuancen deÂ«

PythagorÃ¤ischen Tonsystems in Ã¼berzeugender Vollkommenheit

darzustellen vermochten. WeiÃ� denn Ã¼berhaupt die einseitige

Kritik immer, wenn sie einen scheinbaren Ã¼onfalsariuÂ« mit

ihren Steckbriefen verfolgt, ob er nicht gerade ein rationalisti-

scher Schismatiker und KryptopythagorÃ¤er ist, dem sie daS

schreiendste Unrecht thut?) â•fl

â•fl In Berlin gab Prof. Rungenhagers kÃ¼rzlich eine

Soirse, worin Ccmpositionen von den SchÃ¼lern der Musik-

akademie, deren erster Vorsteher er ist, zur AuffÃ¼hrung ka-

men. â�� Auf Meyerbeer'S Antrag hat der KÃ¶nig befohlen, daÃ�

jÃ¤hrlich drei (Â»euÂ«> Opern deutscher Meister im ttnigl. Opern-

Hause zur AuffÃ¼hrung kommen sollen, und mit Spohr'Â« neueÂ»

stÂ«r Oper der Anfang gemacht werde. â•fl

von d. neuen Zeitschr f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogÂ«. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ«Â« vÂ»

Â«t Rummxrn Â» Â»hir. 1Â« Â«gr. Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, RuchÂ», Musik- und KunsthandlungÂ» an.

DÂ»Â« Â«Â« Â»,. Â« tck Â» Â« Â» Â». (Hinzu: Jntelligenzblatt, Rr. >.)



Fntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Februar. 2. 1845.

Das Conservatorium bezweckt die hÃ¶here Ausbildung

in der Musik. Der zu ertheilende Unterricht erstreckt

sich theoretisch und praktisch Ã¼ber alle Zweige der Mu-

sik, als Kunst und Wissenschaft betrachtet, und umfaÃ�t

namentlich: Harmonie- und Compositionslehre,

Jnstrumentenspiel (Pianoforte, Violine, Orgel)

und Gesang (Solo - und Chorgesang); auch wird durch

Borlesungen Ã¼ber Geschichte der Musik, Aesthelik, musi-

kalische Literatur u.s.w., so wie fÃ¼r diejenigen, welche

sich dem hÃ¶heren SologesÃ¤nge widmen, durch Unterricht

ln der italienischen Sprache, fÃ¼r umfassende Ausbildung

der ZÃ¶glinge gesorgt. Als bksondere Biloungsmittel bie-

tet sich auÃ�erdem die unentgeltliche Theilnahme an den

in jedem Winterhalbjahre stattfindenden, auch im Aus-

lande berÃ¼hmten Abonnements - oder GewandhauScon-

retten und den dazu gehÃ¶rigen Proben, so wie an den

Quartettunterhaltungen dar. Das Honorar fÃ¼r den

gesammten Unterricht betrÃ¤gt jÃ¤hrlich Sl) Thlr. fÃ¤chs. und

ist vierteljÃ¤hrlich prÃ¤numerando an die Casse der Lehr-

anstalt zu entrichten.

Zu Ostern d. I. beginnt ein neuer Eursus sÃ¤mmt-

licher LehrfÃ¤cher, zu welchem neue SchÃ¼ler eintreten

kÃ¶nnen. Es haben dieselben sich baldigst bei dem un-

terzeichneten Direktorium in frankirten Briefen anzu-

melden, und im Fall sie die zur Aufnahme erforderli-

chen FÃ¤higkeiten und Vorkenntnisse besitzen, sich zur

rechten Zeit hier einzufinden, um an der am 2S. MÃ¤rz

d. I. stattfindenden Aufnahme-PrÃ¼fung Theil

zu nehmen. Zu dieser PrÃ¼fung habtÂ« die Angemelde-

ten geeignete, von ihnen bereitÂ« mÃ¶glichst gut eingeÃ¼bte

MusikstÃ¼cke (Pianoforte-, Violin-, Orgel- oder Gesang-

stÃ¼cke mitzubringen, um sie vor der PrÃ¼fungskommission

auszufÃ¼hren. Diejenigen, welche sich bereitÂ« in eigenen

Compositionen versucht haben, haben dieselben ebenfalls

mitzubringen oder vorher einzusenden.

Anfragen sind in frankirten Briefen an das unter-

zeichnete Direktorium zu richten, von welchem auch der

ausfÃ¼hrliche Prospectus Ã¼ber die innere Einrichtung des

Instituts zu erhalten ist. Auf dem Wege deS Buch,

Handels kann man diesen ProspectuS durch die Buch-

handlung des Herrn Ioh. Amor. Barth, und diÂ«

Musikalienhandlungen der Herren Breitkops und

HÃ¤rtel und des Herrn Friedrich Kistner, sÃ¤mmt-

lich in Leipzig, erhalten.

Leipzig, im Februar tS4S.

In 6er liÃ¶niÃ�!. LÃ¤oKÂ». Hof-KluiilcsIienUsnÃ¶liin^ von

I'. ^kÂ«Â«Â«Â«' in >l)reÂ»ckÂ«n iÂ»t neu Â»Â«Â«Kienen unil in

slien UuMslien - unÃ¤ Ã¶ucnksnÃ¶lungeÂ« Â«u Ksbeo,

VnrKKsrÃ—t, 8Â»!., Lnuick KlaÂ«ir!Â» KM. pour

ttsoo Â» 4 msinÂ», UeÂ»v. K4 10 >Ã�r.

, IiÂ« prÃ¤mier suoces Â«n?ieees Keiles i I'ussAÂ«

ckeÂ« Cleves, ponr r'limÂ«. 0Â« K7.

1<Iv. t. KonckoiettÂ« Â«ir I^uensiÂ» LorgiÂ». ^Igr.

, ckÂ«. I.iv.2. LcdriÂ« viilsgeoise. 1^ ?1Ã�r.

, cko. 1,iv. I. KemioiseevÂ«Â« cke KieriÂ».

SÂ«Â«ril^, C!., 6 Koncka's im leicdt KriUsoteo Stvle

Â»Â»s ckie beliedtesteii Klotive cker Oper KienÂ«, f. ?iÂ»vÂ«.

Werk. Â«r. 1 bis Â«. Â» 12^ Â«zr.

VlirlStenÂ»!!, V., Kemmiseences cke KienÂ».

Introck. et Kouck. p. I?lute et ?lÂ»Â«o. Â«e. IÂ«.

LS Ngr.

HKÂ»Â»eI, Vier KliirseKe Ã¼ber beliebte MotiveÂ»

cker Oper KienÂ« uncl eine Keveille k. Aliiitsir I^Iu-

Â«ik. 8 Uckr.

, Vkristinven Ã¼ber ckÂ»s VbenÂ»: â•žHeil ckir,

mein VÂ»terlÂ«ick" Â». 6. Oper: ViÂ« KeÃ�imentstocKter,

ri,r?iÂ»nÂ«. Â«p. 54. IÂ«4 NÂ«r.

- , <?Â»Â»mo- unck <?esellsckÃ¤ftstiiiÂ»e fÃ¼r?iÂ«iÂ«.

Â«r. l. V>Ker, Â«r. 2. rolÂ«vÂ«se, Â«r. S. ScKIscKt-

gslvpp Â». KienÂ«, ?ir. 4. I>uÂ«remÂ»-8cKottiÂ»cK. A?r

ZÂ»drA. Â«p. dÂ». l5?sAr.

, 4Â» Sie NeKvÂ»tK, VÂ»Ker 5, ?Â»oo. Â«p. KS

linminer, rÂ»otÂ»IÂ»ie Â«ir ckeÂ» motlk ckÂ«

I Â«peÂ»: Â«zÂ«rÂ»i, p. VellÂ« et riano. 0p. 78. 2SÂ«gr.



linÂ»Â«Â«, VÂ», LontretSnÂ« Ã¼ber Klotive Â». ck. Oper

Â»ieuÂ», f. ?lÂ»no. Â«p. SÂ«. Ivvlxr.

I^Â»Â«eKK, OlÂ»., ^ IÂ» l'urque, ?ieÂ« Keile Â» 4-

nunos. ?4 I>Igr.

HÂ»Â»treIIl, ^Â«Â»,, Ã¤n lÂ«,,rÂ», LeckicKt von Ileit-

msnn, tÃ¶r ^lt Â«6Â» KlÂ»Â«>-SÂ«prÂ»v. (VeutscK Â»06

itslievisck.) 10 pigr.

AVÂ«g?ier, , KienÂ», cker I^eKte cker 1'rl-

dimen, grosÂ«! trsgiscke Oper in K ^Â«ten, LIsvier-

Â«Â»Â»ig Â«KnÂ« Vr'orte Â»1 svei Usncken. 8 Vlilr.

, 2tes rÂ«tpÂ«urri Â». KienÂ»! k. rÂ»nÂ«. 22j.Â«gr.

Im Verlsge 6er HokWUÂ»!KÂ»I!eiiKÂ»n<jIling von <?.

Â«Â»Â«Â«Â» in Usnnover iÂ»t Â«Â«ekienen!

VrkeeiÂ»IckI, St., ScKeÂ«Â«. AsÂ«rÂ«eÂ»n cke Sslon

p. I. r,ute Â»v. Â«Â». cke risuÂ». Â«p. IÂ«. I l'KIr.

VriHlUVr, <?. V., L Koockos Ã¼ber Â«esiilli^'e

OperntKemÂ»'Â» f. 6. ?tte. Â«p.SS. Â«r. Iâ•flÂ«. 8 gÂ«r.

Vervlck, liÃ¼vigsmsrsek L. ck. ?tte, 4 g<Zr.

^Â»UtANÂ»ZÂ»Â»Illl, VÂ», ^nckÂ»nte et ViKe-Osprioe p. I.

Velle Â»v. y,Â»tâ•žÂ«r. Op. S. 14 gOr.

, Dasselbe Â»v. ?tte. 18 gOr.

IlÃœelÂ« Ã¤ OeckicKte: vÂ»s VSglein im See. â•fl

Von ckir gescbiecken. â•fl VÂ»s?isckeimÂ»ciclien. ?Ã¼r

eine Singst, mit?Ne. vp. IS. Â«r 1â•fl8. Â» 4gÂ«r

IlrÂ»nprillÂ» VÂ«I> ITÂ»NIlÂ«VÂ«r, s Becker

von?eters Â«. ScKuKe mit?iie. 2V glZr.

R^IsckÂ«r^Â»r^Â«HÂ« Siimml. I^iecker unck Oesiillge m.

Â»egl. ck.?NÂ« Â«cker 6. Â«â•žit.:

Â«r.I. So/^n^arckr, ^ Â«. t?., ver ScKitker. 4 gÂ«r.

â•ž S. SÂ«,t,s, Â«?. Z''., LcKÂ«. ?Â«Â«tr7 b^ I'K.

AloorÂ«. 4 gOr.

â•ž Â«. e?aÂ«k?srrâ•ž S., OlÃ¤reKev. Leck, von

cker. 4 gOr.

Â«. r., ^m Â«Â»cke. 4 gSr.

GeZKAlISL, Die 8Â»Â»Inixe, LÂ»uÂ»cke m. ?tte.

Â«p. KS Â« gÂ«r.

In Ser Z?. F'i'MtttÂ«?Â«^Â» Â»cken vuck un6 KlusiKsÂ»

IiÂ«nKÂ»>i<j>uvg s/. >?uttentag^ in Ã¶erlin ist, 1Â« evÂ«Â» rrÂ»

Â»ekienen:

^ia/Â«>nÂ» polir le Vivlon Â»vec Â»ccomv. cke ?mvÂ«. ?r.

I Â«ilr. 5 Sgr.

, Up. Ã¶. AÂ«maÂ»osÂ» pÂ«ur IÂ« Violon

(<Â« VcllÂ«) Â»vee Â»ce. cke?iÂ«io. ?r. LÂ« Sgr.

Â«Â«ISÂ»Â«KlnickÂ«, 8., Â«p s ^Â»a vÂ»vse Ko>

Keme pour ?tte. 5 L nÂ»uÂ». ?r. 22^ Sgr.

â•flâ•fl, Op. II. SeenÂ« cke tÂ»I, Koncko brillint p.

?Ke i 2 mÂ»inÂ». ?r. 2Â« Sgr.

Die ?rÂ«Â»e verlÂ»Â»Â»en LnÃ¶e 6. dl.:

Weder, E?Â»rR ZlÂ»rlÂ» von, Â«riguÂ»1vÂ»Ker

f. rlte Â» 2 msivs.

â•fl , Verselbe, OrigivsIviKer f. ?Ke Â».4mÂ».

, Verselbe, â•ž â•ž In OreKesterstimm.

ViÂ«LÂ«tÂ»KI, Op. 7. ^Â«Â»<Â«Â«is Ã¼ber ein

17KemÂ» Â». ck. Oper I^ue!Â» cki I^mmermoare VioÂ»

Ilne mit OrcKester.

, Vssselbe, cko. ckÂ«. f. Violine mit?Ke.

Â»nllÂ»eK, VK., Â«P. 22. gÂ«,ette kieee

Â«Â«ct. p. ?Ke Â» 4 mÂ»ios. ?r. 2V Sgr.

I'ttndert, w., Op. 61. SilvnÂ». risnokorteÂ»

Solo. ?r. 224 Sgr.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

I. S. Â«irbert'S kleine theoretisch Â»praktische

Tonschule

oder die wichtigsten Regeln der Tonsetzkunft in ihrer

Anwendung in zahlreichen Beispielen und Ausgaben.

Ein Lehrbuch zunÃ¤chst fÃ¼r PrÃ¤paranten-Anstalten,

in welchen JÃ¼nglinge fÃ¼r die hÃ¶here Musik grÃ¼nd,

lich und tÃ¼chtig vorbereitet werden sollen, so wie fÃ¼r

niedere Klassen in Seminarien; aber auch fÃ¼r Di^

lettanten zum Selbstunterricht in mÃ¶glichst geordneter

Stufenfolge nach den GrnnosÃ¤tzen der berÃ¼hmtesten

Tonlehrer, gr. 4. schÃ¶n ausgestaltet. Weimar, Voigt.

Thlr. oder Â» Fl. v Xr.

WÃ¤hrend eines vieljÃ¤hrigen UnterrichtÂ« in der Theorie dn

Musik halte der Hr. Vers. Gelegenheit, die Methode, EigenÂ»

schaften und Leistungen genau zu erkennen, denen ein Lehrbuch

fÃ¼r die auf dem Titel genau bezeichnete SphÃ¤re der Musik

entsprechen, den Umfang, wo es anfangen und aufhÃ¶ren mÃ¼sse.

Seine Tonschule beginnt mit einfachen und leichten Uebungen,

hebt im progressiven Fortgange zum Schwerern stets das We-

sentliche Heraue und begnÃ¼gt sich bei Nebendingen mit kÃ¼rzeÂ»

ren Andeutungen. Jeder Â§. giebt I) die Regel, S) die zu

seiner ErlÃ¤uterung dienenden Beispiele, und S) als PrÃ¼fstein

ihrer richtigen Auffassung die Aufgaben darÃ¼ber fÃ¼r den SchÃ¼-

ler, dergestalt, daÃ� dieser, um in den Regeln fest zu werden,

sie alle selbst verarbeiten muÃ�. Daher muÃ� dieseÂ« Werk denÂ»

Lehrern, welche junge Leute fÃ¼r die Musik vorzubereiten haÂ»

den, die wesentlichsten Dienste leisten.

Ã�As^ SÃ¤mmr/iv^s Â«Â»HVieigre ^Â«Â«Aa/isÂ» Â«Â»ck ckurÂ«Ã¤ /ksÃ¶srt ^VÂ«Â«?Â«e? in /,syÂ»,L Â»u Ã¶eÂ»sÂ»eÂ».

BruckÂ»1Â»
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KKr Ptanoforte.

von Damcke, Berlin

lotermeiÂ»! pour le?iÂ»nÂ»

bei Schlesinger.

Unter diesem Titel liegen uns 6 Hefte vor:

t) Elegie, 2) Romanze, 3) Idylle, 4) 1^Â» Â«,Â»6Â«,

K) Chansonette, S) Nocturne. Obgleich Op. 17, schei-

nen sie auS einer ziemlich ungeÃ¼bten Feder hervorgegan-

gen zu sein, waZ besonders an t, 2 und S bemerkbar

Â»ird. Nach einer Â«Irren Einleitung von 4 Tacten er-

scheint daS Thema (V E-Moll) der Elegie, welches

zu monoton Ist, um auf 7 Seiten dreimal Â«lederholt

zu Â«erden, jedesmal mit vollem Passagen K IÂ» Thal-

berg verbrÃ¤mt, die dem Charakter des Themas vÃ¶llig

fremd sind, welcheÂ« letztere in der dritten Wiederholung

nicht mehr kenntlich ist. Die Romanze ist mit Aus-

nahme zweier HÃ¤rten im litten und 37sten Tacte, die

leicht umgangen werden konnten, gefÃ¤llig bis zum 40sten

Tacte, wo sie gÃ¤nzlich aus dem Charakter fÃ¤llt, und

nach einigen Tacten chaotischen Umherirrens in einer

unpassenden Variation den portÂ»vÂ«lo IÂ» melorliÂ» unter-

geht. Was der Verfasser mit der Idylle meint, ist unÂ«

nicht klar geworden, obgleich das Motto: â•žDie linden

LÃ¼fte sind erwacht" einen Anhaltspunkt zu geben de,

stimmt scheint. Wie mag der Autor zu folgender Kort-

schreitung gekommÂ«Â» sein?

13'Â»â•fljj-^-^

^ , ,"1

i

!

Eben so wunderlich ist der SchluÃ�.

Als eine recht artige Aleinlgkelt empfehlen wir daÂ«

gegen die CaScade, die ihrem Namen durchqus entÂ»

spricht; auch die Chansonette, etwas Italienischer FÃ¤rÂ»

bung, ist eine erfreuliche Gabe â�� Beweis, daÃ� der

Verfasser fÃ¼r Compositlonen in Llederform befÃ¤higter

Ist als fÃ¼r ausgefÃ¼hrtere MusikstÃ¼cke. Im 29sten Tacte

der letzteren Ist L5 (Â«) im BaÃ� vorzuziehen, da dieseÂ«

die RÃ¼ckkehr deÂ« ThemaÂ« in v besser vorbereitet al<

Â« tt) r (7).

Leider ist Ã¼ber daÂ« Nocturne nicht viel ErfreulicheÂ«

zu sagen. Es Ist ziemlich dÃ¼rstig an Erfindung und

leidet zu sehr an â•žWeltschmerz", der, wenn gleich nicht

harmonischen, Quinten im Sten Tacte nicht zu

denken:



?8

^m^^-g^-Z^n Z

^IL. scheint ein Lieblingsgang des Autors zu sein;

wir finden ihn in Nr. 4, S u. 6. zu wiederholten Ma-

len. MÃ¶ge der junge Componist nicht zu flÃ¼chtig ar-

beiten und im VerÃ¶ffentlichen nicht zu voreilig sein.

Druck und Papier sind gut, doch finden sich mehrere,

indeÃ� leicht zu verbessernde Druckfehler vor.

I^s Vsrsovieoue, KlssurKs nstionsle von E. Wolfs

(Op. 102, ebendas.) beginnt mit einem schwermÃ¼thigen

Anoonrino D-Moll 4 als Einleitung, welche, besonders

iro piÃ¼ mÂ«Â»sÂ« zu unstÃ¤t modulirt. Einem kurzen, hei-

tern Zwischenspiele, welches zum Tanze aufzufordern

scheint, folgen 5 (unabgetheilte) sehr gefÃ¤llige und cha-

rakteristische Nummern in D-, G-, C-, F- und B-

Dur, denen sich die erste nach obigem Zwischenspiel

wieder anschlieÃ�t und in einem kurzen Finale endigt.

Seite 8 System 4 Tact 2 wÃ¼nschten wir dahin abge-

Ã¤ndert

IS ^

â•fl Â»-Â»-^Â«^ !

sU,U

! â•flâ•fl

Â«

^â•flÂ« ^

und vor dem vorletzten Tacke, um den Rhythmus zu

verbessern, einen Tact Pause eingeschaltet. Sonst sind

uns nur zwei Druckfehler aufgestoÃ�en. Die Ausstat-

tung ist gut und das Ganze empfehlenswert!).

Wir bedauern, nicht dasselbe sagen zu kÃ¶nnen von

einem DuÂ« drillsvt s 4 msios sur <teÂ» mvtik tsvo-

ritÂ« (?) 6e Is Sirene 6'^ Ã¼ber von demselben, eben-

daselbst. Eine leere Compilation der nichtssagendsten

Motive, die je zu Tage gefÃ¶rdert wurden, und wir

mÃ¼ssen uns wundern, daÃ� der Verfasser an eine so un-

dankbare Arbeit gegangen ist, die allerdings die Zahl

seiner Compositionen auf Op. 104 bringt.

?Â«ur Â«ie !Â«Â»2urKs von W. Taudert, Op. S2,

ebendas. Sehr originell und pikant. Der Stoff ist

hier freier gehandhabt als in obigen Nummern, und

es zeigt sich mehr Sicherheit und Schwung, was sich

von dem rÃ¼hmlich bekannten Autor voraussetzen lÃ¤Ã�t.

GeÃ¼bteren Spielern empfehlen wir dieses gefÃ¤llige Mu-

sikstÃ¼ck; fÃ¼r AnfÃ¤nger liegt es hier und da unbequem.

Die Ausstattung ist gut, kein einziger Druckfehhler.'

Desto mehr aber in

Lrsce et Â«Ã¼svriee, Solo von Th. Kullack

(Op. 2S, ebendas.) ; alle anzufÃ¼hren und zu berichtigen,

ist der uns verstaktete Raum nicht ausreichend. Am

SchluÃ� des 9ten Tactes stÃ¶rt uns eine kleine HÃ¤rte,

und am Ende wÃ¼rde eine Fermate dieselben Dienste

leisten, wie die vier gebundenen Tacte. Die Einleitung

H E-Dur ^IlegrÂ« von troppo, dem folgenden Thema

entlehnt und sehr hÃ¼bsch durchgefÃ¼hrt, endigt nach etwa

SO Tacten auf einer Fermate, nach welcher das ^IlegrÂ«

gri,2iÂ«Â»o eintritt, welches dieses Beiwort in vollem

MaÃ�e verdient. Das liebliche Thema kehrt mit reiche-

rer, stetÃ¶ geschmackvoller Begleitung und wenig variirt

2mal wieder und lÃ¤uft in eine Coda aus, die in aus-

gelassener FrÃ¶hlichkeit ein paarmal fast ein wenig wild

erscheint, aber, wie gleich darauf zu sehen, nur im

Scherz. Obwohl sehr brillant, wird es auch minder ge-

Ã¼bten Spielern eine hÃ¶chst angenehme Gabe sein. Die-

ses Solo ist das erste von sechs, wir freuen uns dem-

nach auf die folgenden. E. K.

Aus Cassel.

Wenngleich die kleinste Compo,ition genÃ¼gen kann,

ein Talent zu offenbaren, so dÃ¼rfte doch erst eine grÃ¶-

Ã�ere den Grad, den Umfang, die Bedeutung desselben

zu verbÃ¼rgen im Stande fein, keine von allen aber

mehr und sicherer, als eine Symphonie, wobei der

Tonsetzer die Grundidee unmittelbar aus dem unversieg-

baren Quell der Phantasie zu schÃ¶pfen und die gelun-

gene DurchfÃ¼hrung jener Idee dem freien Wirken und

Walten seiner angebornen und errungenen KrÃ¤fte zu

verdanken hat. Den Componisten einer Oper, eineÂ«

Oratoriums unterstÃ¼tzt in den allerwesentlichsten TheileÂ»

â•fl in dem WÃ¤hlen und Festhalten des CharakterÂ« â•fl

der Genius des Dichters, und dieser theilt daher Ruhm,

Gefahr und Tadel. Eine Symphonie dagegen, der

Ausdruck einer von dem Musiker selbst geschaffenen poe-

tischen Idee, gewÃ¤hrt dem Componisten die geeignetste

Gelegenheit, die ganze innere und Ã¤uÃ�ere SchÃ¶nheit

eines musikalischen Gedankens, den ganzen Reichthum

seines Inneren selbststÃ¤ndig zu entfallen; â•fl der In-

halt der Symphonie ist rein Musik in ihrer vollen

SelbststÃ¤ndigkeit, entfernt von jeder untergeordneten Be-

stimmung, gleichsam das Bild der Originalseele der ge-

heimniÃ�vollen Tonwelt, und nirgends schaut man daher

so tief und doch so klar in den Spiegel der TÃ¶ne.

Mit diesen Voraussetzungen und Erwartungen Hir-

ten wir am ^S. December v. I. in einem Theater,

concert zu Cassel unter Spohr's Leitung eine erst kurz

zuvor vollendete Symphonie von Hugo StÃ¤hle und

fanden uns nicht nm in keinÂ« unserer Anforderungen
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getÃ¤uscht, sondern diese vielmehr in mehrfacher Hinsicht

Ã¼bertroffen. Ein feierliches Largo bildet die Introduk-

tion und fÃ¼hrt in einer kraftvollen Steigerung auf ein

brillantes Presto, welches sich mit wilder phantastischer

Leidenschaft wie ein Sturm hervordrÃ¤ngt und gegen

zarte Melodieen bald Ã¼berwÃ¤ltigend, bald Ã¼berwÃ¤ltigt

ankÃ¤mpft, ohne den Sieg zu entscheiden. Der zweite

Satz â•fl ein ^'iiigio cÂ»vtsbile â•fl ist gleichsam das Ge-

bet eines verzagten GemÃ¼thes in drohender Gefahr und

Â«ihr sich daher In der angemessensten Weise an den

chaotisch wogenden Eingang, wÃ¤hrend der dritte Satz

â•fl ein heiteres launiges Scherzo â•fl nicht nur wie

eine aufblÃ¼hende Hoffnung trÃ¶stet, sondern auch durch

seine ungemeine Frische wahrhaft stÃ¤rkt und ermuthigt,

um den im ^Â»egrÂ« cÂ«n l>rio des vierten Satzes wieder

ausbrechenden Gewittecsturm mit Kraft und Stand-

haftigkeit auszuhalten und endlich den Sieg Ã¼ber alle

Anfechtungen und Gefahren, den Triumph Ã¼ber jede

Verzweiflung eines leldenschaftlicken GemÃ¼thes davon-

zutragen, so daÃ� der SchluÃ� des Ganzen â�� das wie-

derkehrende Adagio-Thema des zweiten Satzes â•fl dort

ein Flehen um Beistand und Rettung, hier zum erhe-

benden Dankgebete wird und diese Symphonie mithin

das ganze Slurmleben eines poetisch erregten GefÃ¼hls-

menschen in einem meisterhaften Bilde vorzau-

bert.

Die Jnstrumentirung aller SÃ¤tze ist so charakter-

fest, so originell, so krÃ¤ftig und vollstimmig, die Wir-

kung des Ganzen eine so lebendige, daÃ� man sich ge-

drungen fÃ¼hlt, auf dieses Tonwerk aufmerksam zu ma-

chen, Indem es zugleich als die erste derartige Arbeit

Â«Ines jugendlichen KÃ¼nstlers von kaum zurÃ¼ckgelegtem

achtzehnten Jahre als bedeutendes Signal einer schÃ¶nen

Zukunft betrachtet werden muÃ�.

Herr Hugo StÃ¤hle von hier, ein SchÃ¼ler von

Spohr und Hauptmann, durch verschiedene Composi-

tionen, eine Orchesterouverture, ein Streichquartett, ein

Trio, mehrere Sonaten, Arien und Lieder, so wie durch

einige kirchliche ChorgesÃ¤nge dem hiesigen Publikum

bereits rÃ¼hmlich bekannt, befindet sich dem Vernehmen

nach gegenwÃ¤rtig in Leipzig, und ist daselbst mit der

Ausarbeitung einer Oper beschÃ¤ftigt. â•fl Die AusfÃ¼h-

rung der Symphonie im gedachten Concert war Ã¼bri-

gens eine vollkommen gelungene zu nennen und wurde

vom Publikum mit den untrÃ¼glichsten Acclamationen

des ungetheilten Wohlgefallens aufgenommen, so daÃ�

man einer demnÃ¤chstigen Wiederholung mit einigem

Rechte entgegensieht.

Im vierten hiesigen Abonnement-Concert am 22.

Januar kam die bekannte OuvertÃ¼re zu der Fingals-

hÃ¶hle von Mendelssohn-Battholdy wiederholt zur Aus-

fÃ¼hrung. FrÃ¤ul. von Lahrbusch, eine SchÃ¼lerin

des hiesigen Theaters, trug sodann die Cavatine aus

Robert dem Teufel mit gepreÃ�ter Stimme vor, verrieth

jedoch gÃ¼nstige Mittel, so wie Anlage und GefÃ¼hl fÃ¼r

Vortrag und wird gewiÃ� bei wiederholtem Ã¶ffentlichen

Auftreten weniger Befangenheit in Vortrag und StimmÂ«

zeigen. Eine Phantasie fÃ¼r Violine von Kalliwoda

wurde hieraus von Hrn. Deichert, einem wÃ¼rdigen

Mitglied des Theaterorchesters, mit eben so viel Sicher-

heit als Leichtigkeit durchgefÃ¼hrt, obschon den TÃ¶nen

bei aller Feinheit und Reinheit mehr FÃ¼lle und WÃ¤rme

zu wÃ¼nschen gewesen wÃ¤re. Die freie BogenfÃ¼hrung

zeigte den Meister, allein die SchwÃ¤che und KÃ¤lte deS

Tones lieÃ� einen gewissen Genius vermissen. Danach

kÃ¼ndigte der Zettel ein Duett aus der Vestalin an, wel-

ches von den HH. HÃ¤drich und Steller (zwei

Opernmitgliedern) gesungen werden sollte; es erschien

aber nur der letztere und sang ohne vorgÃ¤ngige Ent-

schuldigung oder AnkÃ¼ndigung eine Arie aus Spohr's

Faust, welche Ã¼brigens, bei sonst lobenswerthem Vor-

trage, seiner Stimme nicht angemessen war, indem letz-

tere nur in der Mitte, nicht aber in HÃ¶he und Tiefe,

hinreichenden Klang darbietet. â•fl Herr C. BÃ¤nder,

ebenfalls ein Orchestermitglied, beschloÃ� mit einem Rondo

fÃ¼r Elarinette, von H. BÃ¤nder componirt, auf eine

wÃ¼rdige Weise den ersten Theil des Concertes, zeigte

viel Gewandtheit in der Bildung und viel StÃ¤rke in

der Hallung des Tones; die Composition war der Ela-

rinette sehr gÃ¼nstig und hatte Lebendigkeit und Frische,

ohne auf eine sonstige hÃ¶here Geltung Anspruch zu

machen, aber auch, ohne nach den gehaltlosen Colora-

tucen der Neuzeit zu haschen.

Im zweiten Theile wurde Spohr's Doppel-Sym-

phonie fÃ¼r zwei Orchester; Irdisches und GÃ¶ttli-

ches im Menschenleben, aufgefÃ¼hrt. Wir hÃ¶rten

diese Symphonie bereits zum zweiten MalÂ« und fanden

die schon frÃ¼her in uns gebildete Ansicht darÃ¼ber bestÃ¤-

tigt. Vor allen Dingen mÃ¶chten wir uns die beschei-

dene Frage erlauben, zu welchem Zweck und zu welcher

Bedeutung der Componist das Orchester gethellt und

fÃ¼r jede Abtheilung eine eigne StimmfÃ¼hrung geschrie-

ben hat? Es dÃ¼rste wohl schwerlich dieses Verfahren

durch die Tendenz der Composition zu motiviren oder

zu rechtfertigen sein und am Ende NichtÂ« Ã¼brig blei-

ben, als die Neuheit der Form. Sollte ein Kampf und

Gegenkampf damit bezweckt Â«erden, so wÃ¼rden beidÂ«

Orchester bald mehr parallellsirt, bald mehr contrastirr

zu wirken gehabt haben, um den Doppelchor fÃ¼hlbar

und anschaulich zu machen; aber wie selten ist dieS gÂ«-

schehen, wiÂ« viÂ«l mehr trennt sich das Ganze nur durch

die isollrte Aufstkllung der Musiker (im tiefeÂ» Orche-

sterplatz und auf der hÃ¶hern TheaterbÃ¼hne) und wie

kÃ¼nstlich weicht oft diÂ« eine Partie der andern aus, nur

um sich loszureiÃ�en. Wir kÃ¶nnen dies AlleS weder

schÃ¶n noch klug finden; es ist AllÂ«Â« auf NÂ«bÂ«nsjchlich-



80

leiten gerichtet und diÂ« Hauptsache damit gestÃ¶rt, anÂ»

statt gefÃ¶rdert.

Die Idee der Symphonie selbst ist bekanntlich auf

drei Strophen bafirt und danach in drei SÃ¤tze zcrlegt,

Â«Â«von der erste: Kinderwelt, der zweite: Zeit der

Leidenschaften und der dritte: Endlicher Sieg

des GÃ¶ttlichen Ã¼berschrieben ist. Eine so bestimmte

Richtung jedoch, wie diese Ueberschriften den drei SÃ¤tzen

geben sollten, findet sich in der Composition nicht so

scharf gezeichnet wieder. Der erste Satz hat am mei-

sten Charakter, obwohl er uns, Ã¤sthetisch genommen, am

wenigsten anspricht; der zweite enthÃ¤lt schon seinem Text

nach nur etwas Ungeschlossenes, und ist mehr Ueber-

gang, wÃ¤hrend der dritte sehr viel erhabene SchÃ¶nheit,

aber keine Kraft hat; der Sieg wird Ã¼ber eine Ohn-

macht errungen und verliert daher den Grad eines

Triumphes; es fehlt der Schatten. Das Ganze von

einem Meister instrumenrirt, bietet darin viel Interes-

santes und Neues dar, dÃ¼rfte aber in seinem Total-

effeet niemals einen sehr gÃ¼nstigen Eindruck auf das

Publikum machen, und man hat es immer sehr zu be-

dauern, wenn etwas fÃ¼r Orchester und Musiker, aber

auch so gar nicht fÃ¼r daÂ« hÃ¶rende, nachfÃ¼hlende Publi-

kum geschrieben ist; die Musik erscheint dadurch mehr

etwas KÃ¶rperlich - Mechanisches, als Geistig - Seelenvolles.

â�� Wir erinnern daran, daÃ� Spohr bereitÂ« frÃ¼her ein

Doppelquarlett geschrieben hat.

Aus Coburg.

Auszug aus einem Briefe,

Ueber unsere TheaterzustÃ¤nde kann ich Ihnen lei-

der nichts Erfreuliches berichten. Das Opernpersonal

wurde nach dem Tode des vorigen Herzogs bedeutend

reducirt; das Ballet fast gÃ¤nzlich aufgehoben, nnd der

ohnehin schwache Chor sank beinahe zur Bedeutungs-

losigkeit herab. Wer vor 3 bis 4 Jahren unjere Oper

hÃ¶rte, wird heute einen groÃ�en RÃ¼ckschritt bemerken

mÃ¼ssen. Die AuffÃ¼hrung des Don Juan, welche vor

einigen Wochen stattfand, gab einen hinlÃ¤nglichen Be-

weis dafÃ¼r. Franz, welchem die Hauptpartie der Oper

Ã¼bertragen wurde, zeigte, wie der Don Juan nicht ge-

sungen und gespielt werden dÃ¼rfe. Etwas Abgeschmack-

teres im Gesang und Spiel ist wohl noch auf keinem

Provinzialtheater gesehen und gehÃ¶rt morden. FrÃ¤ulein

Ceca-Bassini zeigte in der Rolle ElvirenS ihre UnfÃ¤-

higkeit. Stimme und Spiel sind kaum einer ErwÃ¤h-

nung Werth. Masetto, In den HÃ¤nden eines Choristen,

war ein unbeholfener Bauer. Dagegen verdienen die.

kÃ¼nstlerischen Leistungen der Uebrigen eine dankbare An-

erkennung. FrÃ¤ul. Halbreiter als Donna Anna war

ausgezeichnet; desgleichen Frl. Schneider als Zerlina;

Hr. Reer als Don Ottavio, Hr. Gerl als Leporello;

nicht minder Hr. Hofer als Comthur. Die Tempos

waren Ã¶fters gÃ¤nzlich verfehlt und muÃ�ten nachtheillg

auf den Effect wirken; die Ausstattung war auch einer

Mozart'schen Oper unwÃ¼rdig. Trotz dieser groÃ�en MÃ¤n-

gel aber machte die Musik des unsterblichen deutscheÂ«

Meisters einen tiefen, nie verlÃ¶schenden Eindruck. â•fl

Unsere Hofcapelle leistet Ausgezeichnetes. Es ist zu

bedauern, daÃ� sie mit Entr'actsproben und nichtssagen-

den Walzern so sehr gemiÃ�braucht und metronomisirt

wird. Wâ•fln.

Kleine Zeitung.

â•fl In Frankfurt gab am SS. Febr. der erste StipenÂ»

diat der Mozartstiftung, I, Bott auÂ« Cassel, ein Coneert

im Echauspielhause zum Besten der genannteÂ» Stiftung, und

erÃ¶ffnete damit wÃ¼rdig seine Ã¶ffentliche Laufbahn. â•fl Der Ber-

waltungsausschuÃ� der Mozartstiftung erhielt kÃ¼rzlich BeitrÃ¤ge

aus Newyork, Ein dortiger Musiklehrer, Perabeau, Ã¼berschictte

16Â« Fl, als Weihnachtsgabe von SS Deutschen und einem Am-

sterdamer. Seither steuerte auÃ�er Frankfurt und dessen Um-

gebung nur die Schweiz fÃ¼r die Mozartstiftung. â•fl

â•fl Ueber den Chor der Hofcapelle in St. PetersÂ«

bÃ¼rg liest man UeberraschendeÂ« in einem Aeitungs-Berichte

(Hamb. Cor). Dieser Chor, mit dem selbst der der SixtivischeÂ»

Capelle in Rom sich nicht messen kÃ¶nne, habe gegenwÃ¤rtig

unter A. T. v. Lwosss Leitung die hÃ¶chste Stufe der Boll-

kommenheit erreicht. â��Man muÃ� die Compositioven von

BortnianSki und Lwoff gehÃ¶rt haben, um die geistliche Musik

in ihrer erhabenen Einfachheit zu verstehen; so wie sie die

rechtglÃ¤ubige orientalische Kirche verlangt, ist sie der Gipfel

der musikalischen Welt" ic. Das ist vielleicht mehr erbabm

als deutlich ausgedrÃ¼ckt. â•fl

â•fl Unter Grund s Leitung soll am 27. Febr. in der

Michaelitkirche in Hamburg ein geistliches Concert stattÂ«

finden. HÃ¤ndel's JudaS MaccabÃ¤us wird aufgefÃ¼hrt. Auch

Krebs wiederholt zum Besten des Pensionsfonds der Orche,

stermitglieder seine groÃ�e AuffÃ¼hrung in der Tonhalle. â��

â•fl Parisini, der mit der Composition der griechiÂ«

scheu Rationalhymne beauftragt war, hat von KÃ¶nig OttÂ«

einen kostbaren Ring erhalten. â•fl

Â«on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« BandeÂ« von

SÂ» Â«Â«Â»mnÂ» Â» Thlr. lÂ» Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und KunsthandlungÂ« aÂ».

Druck Â»Â«Â» ?rÂ» Â«ick mann.
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Das Kunstwerk ist wie der animalische Organis-

mus eine Einheit von Unterschieden-, der Organismus

theilt sich in eine Vielheit von Gliedern und Organen,

welche alle von einer durchgreifenden Einheit getragen,

alle die Glieder eineÂ« Organismus sind; so zerlegt, sich

das Kunstwerk in eine Vielheit von Gedanken und

Stimmungen, welche alle aus einer Gcundstimmung

hervorgegangen, diese zur Grundlage hiben. â•fl Wie

nun in der organischen Welt der Fortgang von der

niederen zu der hÃ¶heren Stufe, von den niederen Ge-

schÃ¶pfen zu den hÃ¶heren darin besteht, daÃ� zu Anfang

auf der tieferen Stufe die Einheit Ã¼berwiegt, und eine

reiche Gliederung in eine Vielheit von Organen noch

mangelt, auf der hÃ¶heren Stufe diese Mannichfaltigkeit

der Unterschiede immer siegreicher hervortritt, so zeigt

sich auch in der Entwicklung der Kunst, bei Haodn,

Mozart und Beethoven z. B., ein gleicher Fortgang von

Ã¼bergreifender Einheit, von dem Vorwalten einer Ge-

sammtstimmung zu immer grÃ¶Ã�erer Mannichfaltigkeit,

zu immer reicherer NÃ¼ancirung dieser Grundstimmung.

Schreitet Haydn fort zu mannichfaltigerem Ausdruck,

so giebt er mehr Schattirungen einer Grundfarbe, alS

verschiedene Farben. Mozart stellt uns ein reiches Ge-

mÃ¤lde in den verschiedensten Farben vor Augen; abÂ«

das Unterschiedene ist doch nur Theil der allgemeineÂ«

Harmonie; diese Grundeinheit hÃ¤lt jener reichen Glie-

derung, jener Mannichfaltigkeit der Farben das Gleich-

gewicht, und faÃ�t Alles Einzelne zu einem groÃ�en Ge-

sammtbild zusammen. Beethoven endlich verfolgt diesÂ«

unterschiedenen Stimmungen bis an ihr letztes Siel;

wie bei den hÃ¶heren Organismen treten die Thelle im-

mer entwickelter, immer gesonderter hervor; â•fl darin

bethÃ¤tigt sich jedoch zugleich auch die Macht seines Ge-

nius, daÃ� er nach gewaltigstem Ringen, nachdem er sich

nach den verschiedensten Seilen hingewendet hat, end-

lich doch noch diese Theile zu Ã¼berschauen, zu bÃ¤ndigen,

zur Einheit zusammenzufassen vermag.

Beethoven hat das am reichsten gegliederte Ganze

gegeben; mit geschichtlicher Nothwendigkeit wurde er zu

dieser Richtung hingefÃ¼hrt; zugleich war damit eine

andere EigenthÃ¼mlichkeit, das Streben Beethoven's nach

mÃ¶glichst bestimmtem Ausdruck, hervorgerufen; er muÃ�te

in Folge seiner geschichtlichen Stellung, mehr als alle

seine BorgÃ¤nger, in der reinen Instrumentalmusik nach

den Ausdruck bestimmter, auch in Worten erfaÃ�barer

SeelenzustÃ¤nde streben, und zwar, je weiter er in sei-

nen SchÃ¶pfungen fortschritt, je weiter er seine Eigen-

thÃ¼mlichkeit ausbildete, immer Ã¼berwiegender, so daÃ�

wir den Fortgang vom Unbestimmten zum Bestimmt,Â»

als eines der Entwicklungsgesetze seineÂ« GeisteS aus-

sprechen kÃ¶nnen. â•fl ES wiederholt sich hier in dem

Einzelnen und im Besonderen, was so eben alS Be-
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stimmung fÃ¼r alle drei Meister gegeben wurde, was In

noch umfassenderem Zusammenhange â•fl in der Wen-

dung vom Epischen zum Dramatischen â•fl als Entwick-

lungsgesetz der gesammten Kunst ausgesprochen werden

kann, und wir sehen daher in der That, wie sich bei

Beethoven das Wort endlich aus der reinen Instrumen-

talmusik herausringt, wie alles Instrumentale ihm nicht

mehr LenÃ¼gt, wie er das Wort, wie er Gedichte zu

HÃ¼lfe ruft und mit der Instrumentalmusik verbindet,

um so einen ganz bestimmten Eindruck hervorzubringen,

um in der Instrumentalmusik durch das Wort die letzte

noch mangelnde Bestimmtheit zu erreichen. Seine Phan-

tasierÂ« fÃ¼r Pianoforte, Orchester und Chor, seine 9ke

Symphonie sind Beweise dafÃ¼r; Schiller's Ode an die

Freude resultirt in jener Symphonie wirklich aus der

vorausgegangenen Instrumentalmusik, und das Wort

dient dieser und ist zu HÃ¼lfe gerufen, um die letzte

noch mangelnde Bestimmtheit zu erreichen.

Je mehr endlich in Beelhoven â•fl dies ergicbt sich

als ein dritter Gesichtspunkt â•fl das Streben nach mÃ¶g-

lichst bestimmtem Ausdruck hervorzutreten begann, um

so freier und kÃ¼hner entfaltete sich auch in gleichmÃ¤Ã�i- ^

gem Fortgang seine Phantasie, um so mehr Ã¼bersprang

sie die Gesetze einer verstandigen logisch-musikalischen !

Ausarbeitung. Jenes schÃ¶ne Gleichgewicht von Phan-

tasie und Verstand, die EigenthÃ¼mlichteit, daÃ� dasje- ^

Â«ige, was contrapunctischer Ausarbeitung seine Entste- ,

hung dankt, zugleich als die sreleste, ausdruckvollste Er- j

findur.g erscheint, ist das Herrliche und UnÃ¼bertroffene !

von Mozart. B. hat in seiner Weise GrÃ¶Ã�eres ge- !

geben, steht aber darin gegen Mozart zurÃ¼ck; er ver-

mag zene Einheit und Durchdringung von Haus aus

nicht zu erreichen, und Â»erstattet in seinen spÃ¤teren Wer-

ken der Phantasie eine immer unumschrÃ¤nktere Herr-

schaft, so daÃ� dieselbe zuletzt losgerissen von den Fesseln

deÂ« Verstandes oftmals ganz frei schaltet und waltet,

und hier allerdings Bizarrerien und Wunderlichkeiten

Â«zeugt.

In jenen groÃ�en TonschÃ¶pfungen, jenen Svmpho-

nieen z. B. war durch alles dieS die Gliederung eine

so reiche und mannlchfaltlge geworden, daÃ� zunÃ¤chst darin

keine Steigerung mÃ¶glich, die Kunst wenigstens in die-

ser Gattung ihre hÃ¶chste HÃ¶he erreicht zu haben schien,

und wir sehen daher, wie die jÃ¼ngeren Componisten,

welche sich B. anschlÃ¶ssen, in Folge davon grÃ¶Ã�erer For-

men sich nicht mehr bedienten, immer mehr In einzelne

Stimmungen sich vertieften, diese zu noch bestimmte-

rem Ausdruck zu bringen, ganz bestimmte, abgeschlossene

TongemÃ¤lde hinzustellen suchten und charakteristischen

Ausdruck als das Hauptziel Ihres StrebenS erkannten.

Eine bestimmte Empfinvung wurde in einen kleineren

Rahmen gefaÃ�t; grÃ¶Ã�ere Formen kamen eine Zeitlang

Â«uÃ�n Gebrauch, und die EtÃ¼de und AehnlicheS, zu

einem CharakterstÃ¼ck mit immer bedeutenderem poeti-

schem Inhalt erhoben, gelangte zu ausgebreitester Herr-

schaft.

Das umfassende, frÃ¼her festzusammengehaltene, in

sich geschlossene Ganze zerfÃ¤llt in seine Theile; einzelne

Stimmungen, welche frÃ¼her nur Momente ein>s grÃ¶Ã�e-

ren Ganzen genesen waren, werden jetzt sclbsisiÃ¤ndig,

werden zum Gegenstand besonderer SchÃ¶pfungen ge-

macht; ein ganz besonderer specieller Seelenzustand bil-

det den alleinigen Inhalt des TonsiÃ¼cks; kleinere Com-

positionen verschiedenen Charakters werden aneinander-

gereiht, ein poetischer Gedanke bildet den Faden, und

der technische Zusammenhang Â«ritt zurÃ¼ck; Beethoven s

Streben nach Bestimmtheit des Ausdrucks, nach Dar-

stellung bestimmter CeelenzustÃ¤nde fÃ¼hrte zu kleinen

Charakterzeichnungen bestimmtesten Ausdrucks im eng-

sten RÃ¤ume; die Entfesselung der Phantasie bei ihm

zu einer vÃ¶lligen Emancipation von den frÃ¼heren For-

men der Ausarbeitung, von den frÃ¼heren mehr techni-

schen ZusammenhÃ¤ngen, und endlich Beides zusammen

zu jenem Heraustreten der Tonkunst aus ihrem unmit-

telbaren Bereich, zu Darstellungen, in welchen ein poe-

tischer Gedanke im Hinlergrunde ruht'; â•fl ich bin

hiermit unmittelbar bei den kÃ¼nstlerischen AnfÃ¤ngen

Schumann s angelangt; â•fl die frÃ¼hesten Compositionen

desselben sind, in dem angedeuteten Sinne, ErzÃ¤hlun-

gen, oder ein Cyklus von unter sich zusammenhÃ¤ngen-

den lyrischen Gedichten. Der poetische Gedanke wird

der herrschende, und die Theile sind nicht mehr technisch,

sondern durch einen poetischen Faden verbunden.

Als das erste Werk dieser Art, worin sich Sch.'s

EigenthÃ¼mlichkeit, wenn auch noch keineswegs gereift,

so doch entschieden ausspricht, sind die PapillonS zu

nennen. Er hat spÃ¤ter natÃ¼rlich weit umfassendere

und gereifterÂ« Werke gegeben von gedrÃ¤ngterem Gehalt

und entwickelterem BewuÃ�tsein, mit reicherer Behand-

lung des Instruments; die PapillonS sind aber so eigem

thÃ¼mlich und mir so Werth, daÃ� ich nicht unterlassen

kann, sie besonders hervorzuheben, um so mehr, als sie

meines Erachtens zu den leichter eingÃ¤nglichen Sachen

dieser Richtung gehÃ¶ren, und also geeignet sind, dieje-

nigen, welche sich mit Sch.'s Werken noch nicht nÃ¤her

vertraut gemacht haben, in dieselben einzufÃ¼hren. *)

â•žSchmetterlinge" wurde die Composition genannt, um

damit sogleich Ihren von dem gewÃ¶hnlichen abweichen-

') Zwei Wege Ã¼berhaupt, wie aus dem Verlaufe der Dar-

stellung noch deutlicher Heivorgehen wird, giebt eÂ«, um einÂ«

sicheren EmgonÂ« in diese Kunstsc, ipfungen zu gewinnen, Â«t-

weder aufsteigend Ech 's Entwicklung zu folgeÂ», Â«der mit vÂ«

neuesten Werken ,u beginnen und rÃ¼ckwÃ¤rts sodann den Sang

zurÃ¼ckzulegen Mit einzelnen, vielleicht auÂ« der Mitte der

Reihe herausgegriffenen Werten sich zuerst bekannt zu machÂ«,

scheint mir weniger zweckmÃ¤Ã�ig.
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dm Charakter, ihre leichtere, poeiische Natur, ihr Los- >

gesprochen-sein-wollen von allen streng musikalischen ^

Forderungen anzudeuten.

Der Inhalt, das Phantasiebild, welches zu Grunde ^

liegt, ist die Schilderung eineÂ« Balles, eines Masken- !

baUcs, natÃ¼rlich nicht eine Ã¤uÃ�erliche Coole, nicht ein !

Abmalen der Ereignisse durch TÃ¶ne, sondern Schilde-

rung des Eindrucks, der Stimmungen bei einem Balle.

Nur dadurch kann eine solche Composition aus der Ka-

tegorie des Geschmacklosen emporgehoben werden in das

Reich kÃ¼nstlerischer SchÃ¶pfung. Hin und wieder zwar I

werden auch AeuÃ�erlichkcilen gezeichnet, aber es ver?

schwimmt im Ganzen Subjektives und Objektives phan- !

tastisch in einander.

Einen ganz besonderen Reiz gewÃ¤hrt es, wenn

man in spÃ¤ter Nachtzeit, wo schon die trÃ¤ftigere Stim-

mung deÂ« Tages zurÃ¼cktritt, und der Ueberreizung des

Nachtmachens weicht, auS einiger Entfernung, in einem

Nebenzimmer vielleicht, angeregt durch Unterhaltung und

die Geister des WeinS, Tanzmusik zu hÃ¶ren Gelegen- ^

heit hat. Giebt man sich solchen EindrÃ¼ckeÂ» hin, so

kenne ich fast nichts, waS Phantasie und Empfindung,

leidenschaftlicher, lebhafter, nicht in schÃ¶ner Harmonie, >

aber phantastisch, aufzuregen im Stande wÃ¤re. Diese

Stimmung ist die Grundstimmung der Papillons,

welche zugleich die Situation, den Gesichtspunkt fÃ¼r

das Ganze bezeichnet, und einen interessanten Blick in

die IndividualitÃ¤t Sch.'s erÃ¶ffnet. DaÃ� die Composi-

tion nicht objectere Schilderungen enthÃ¤lt, habe ich schon

bemerkt, eben so wenig abcr nimmt der Componist un-

mittelbar an der Handlung Theil; er reproducirt nur

die Stimmungen und Ereignisse des Balles in seiner

Phantasie, und bietet phantastischen GenuÃ�. Die erste

Nummer, ein langsamer Walzer, spricht schon diese

nÃ¤chtliche Phantasterei und TrÃ¤umerei ganz entschieden

auS; schon in dieser Kleinigkeit ist Sch.'S Individuali-

tÃ¤t ausgeprÃ¤gt. Ihr voran geht eine kurze Einleiiung

in 4 Tacken; die Empfindung beim ersten Eintritt in

den Saal scheint mir darin dargestellt. â•fl Die Tan-

zenden treten auseinander in Nr. 2; die Versammlung

wogt bunt durcheinander. In Nr. 3 springt Bajazzo

herein, und macht allerlei tÃ¤ppische Geberden. Eine

Nummer leidenschaftlicheren Ausdrucks 4 Tact, dann ^

eine trÃ¤umerische Polonaise fÃ¼hren weiter In die Mitte

der Situation. In Nr. <0 erklingt die Ballmusik nur

Â»och von fern; in einem Nebenzimmer entspinnt sich

ein zÃ¤rtliches ZwiegesprÃ¤ch. â•fl Die Liebenden kehren

zurÃ¼ck in den Ballsaal; die ThÃ¼ren werden geÃ¶ffnet,

und die Tanzmusik wird wieder hÃ¶rbarer. Es folgt

eine Polonaise von stÃ¼rmischerem, lebendigerem Charak-

ter Im hellen D-Dur; das Ganze beschlieÃ�t der GroÃ�-

Vatertanz; die Melodie deÂ« Walzers, welcher die Dar-

stellung erÃ¶ffnete, lÃ¤Ã�t sich g.meinschaftlich mit diesem

wieder hÃ¶ren; endlich entfernen sich die GÃ¤ste, und es

wird stiller; die Lichter verlÃ¶schen; es schlÃ¤gt 6 Uhr

(im hohen A des DiScantÂ«), der letzte Gast schleicht

nach Hause, ein Ton nach dem andern verklingt. â•fl

So beginnt Sch. ganz eigenthÃ¼mlich und geht von

seiner eigensten Natur aÂ»s; zugleich aber hatte die Ent-

wicklung der Tonkunst auf eine solche IndividualitÃ¤t

und die LÃ¶sung solcher Aufgaben mit Nvthwendigkeit

hingefÃ¼hrt; auch in anderen SphÃ¤ren und bei anderen

KÃ¼nstlern zeigt sich dasselbe Princip, nur verschieden ge-

staltet durch verschiedene IndividualitÃ¤ten.

SorrseKunq folgÂ».)

AuÂ« Dresden.

Die Oper.

gcresegung,,

Um unnÃ¶thige Wiederholungen des am anges. L.

Gesagten zu vermeiden, haben wir nur zu bemerken,

daÃ� das vorzugsweise aus gehaltvolle Melodie gerichtete

Streben deÃ¶ Comxonisten beeintrÃ¤chtigt ward durch den

Mangel an Einheit, der in dem Ganzen fÃ¼hlbar wird,

und sich namentlich im ersten Acte bemerklich macht,

in welchem man nirgend zu rechter Klarheit, darum

nicht zur Befriedigung gelangt, wozu eine sehr gewÃ¤hlte,

von genauer KenntniÃ� der einzelnen Instrumente zeu-

gende, aber nicht durchsichtig klare Behandlung deS Or-

chesters nicht wenig beitrÃ¤gt. Der zweite Act wird kla-

rer, rundet sich besser ab, und macht eben deshalb einen

grÃ¶Ã�ern Eindruck, was denn seinen Grund wohl eben so

sehr in der unter und mit der Arbeit gewachsenen Rou-

tine des Comxonisten als darin findet, daÃ� er hier mehr

die selbstÃ¤ndige Bahn verlassen, und seinen italienischen

Vorbildern enger sich angeschlossen hat, ohne daÃ� eben

geradezu bestimmte Reminiscenzen sich fÃ¼hlbar machten,

und ohne daÃ� er fein Streben nach interessanter Har-

monie, ohne barockes, schroffes Wesen, aufgegeben hÃ¤tte.

Als Kunstwerk an und fÃ¼r sich betrachtet hat die

Oper keinen bedeutenden Werth, obwohl immer Â»och so

viel, und, in der ganzen musikalischen Anlage und Con-

ceplion, in dem ehrenwerchen Streben, selbst bedeutend

grÃ¶Ã�eren, als so manche mit Enthusiasmus aufgenom-

menen der vielschreibenden IUÂ»eÂ»lr> auf i, in, und etti,

was noch mehr zur Geltung gekommen sein wÃ¼rde,

wenn dem Comxonisten die Gewandtheit dieser Herren

in der Facrure schon zu Gebote stÃ¤nde. Das Publikum

unterscheidet Form und Geist nicht, und rechnet die Un-

gemandtheit in der ersten hÃ¶her an, als den Mangel

des zweiten, wÃ¤hrend doch jene sich verbannen, diesÂ«

nimmer sich gewinnen lÃ¤Ã�t, wo er nicht wesentlich und

ursprÃ¼nglich vorhanden. Das dilettantische Element deS



84

Wertes prÃ¤gt sich namentlich in den Modulationen und

UebergÃ¤ngen aus, in der unbeholfenen, sehr anstrengen-

den Behandlung der Singstimmen, sowohl in Betreff

der Lage als der Mclismen, in der musikalisch nichtÂ«

bedeutenden Haltung der ChÃ¶re, die leicht bei weitem

interessanter hÃ¤tte werden kÃ¶nnen, und in dem schon

oben angedeuteten Mangel an Einheit, an vollstÃ¤ndiger

Beherrschung der Mittel und Effecte. Als Dilettan-

tenarbeit betrachtet, nimmt dagegen das Werk eine

sehr ehrenwcrthe Stelle ein, und verdient grÃ¶Ã�ere AnerÂ»

kennung, als es beim Publikum gefunden; denn der

am SchlÃ¼sse der Oper ertÃ¶nende Ruf nach dem Com-

ponisten will eben â•fl nichts bedeuten. â•fl Die Ausstat-

tung und AusfÃ¼hrung der Oper muÃ�, einige Befangen-

heit bei den Darstellern abgerechnet, eine befriedigende

genannt werden, wenn auch bei der ersten AuffÃ¼hrung

vorzugsweise (die Oper ist dreimal gegeben worden) sich

noch der Mangel an Abrundung der Leistungen fÃ¼hl-

bar machte.

Die Partieen waren gut vertheilt, und die Dar-

steller suchten durch fleiÃ�ige AusfÃ¼hrung dem Werke

mÃ¶glichsten Reiz zu verleihen, namentlich auch durch die

Angemessenheit des Spieles den Mangel an poetischer

Charatterzeichnung zu verdecken. Mab. SchrÃ¶der-

Devrient gab die Bianca in Spiel und Gesang mit

einer, jetzt Ã¶fter bei ihr vermiÃ�ten, weisen MÃ¤Ã�igung,

und einiges Detoniren, so wie den in der Art der Com-

position begrÃ¼ndeten, wirkungslosen Vortrag ihrer gro-

Ã�en Arie, abgerechnet, mag der Eomponist eine bessere

ReprÃ¤sentantin der Partie nicht wÃ¼nschen. Hrn. Ti-

chatscheck's wenig heldenmÃ¤Ã�ige, noble Haltung ward

durch seinen schÃ¶nen, frischen, unsorcirten Gesang der

anstrengenden Partie des Gualtiero, wie durch den be-

geisterten Vortrag derselben, hinlÃ¤nglich aufgewogen,

wenn wir auch das coloricte Genre fÃ¼r seine Stimme

wenig geeignet halten, und seine sehr deutliche Aus-

sprache an einiger Breite leidet. Der Sforza liegt nicht

in Hrn. Dettmer's Stimme, auch eignet sich diese

bei weitem mehr fÃ¼r den getragenen Gesang: trotz alles

ersichtlichen FleiÃ�es vermochte er die Partie nicht zu be-

deutender Geltung zu bringen. Die vom Dichter ver-

schuldeten, psychologischen WidersprÃ¼che in der Rolle des

Sigismund konnte natÃ¼rlich Hr. Mitterwurzer

nicht lÃ¶sen-, seinem Spiele fehlte daher unverschuldet

die hÃ¶here Einheit, wÃ¤hrend sein vortrefflicher Gesang

bedeutend effectuirte. Dagegen machte Hr. Risse auÃ¶

der kleinen Partie des Aridert gar nichts â•fl sein Vor-

trag, namentlich der Recitation, war wie sein Spiel,

steif und unbeholfen: eÃ¶ geht nicht mehr, denn der

Mangel jeglichen Adels im Vortrage rrilt bei allmÃ¤li-

ger Abnahme der Stimmmittel um so entschiedener stÃ¶-

rend hervor. Die ChÃ¶re waren gut, wie nicht minder

die AusfÃ¼hrung im Orchester unter Rrissiger'Â« um-

sichtiger Leitung, was auch der Eomponist durch ein

splendides Souper, daÃ¶ er der Capelle und den Dar-

stellern gab, und durch werlhvolle Geschenke an die letz-

teren, dankbar anerkannte. Die Oper hat ihm viel ge-

kostet!

Wenn wir nun der Theaterdirection danken, daÃ�

sie uns zur Bekanntschaft mit diesem Werke verholen,

so wÃ¼nschen wir nur, daÃ� das Vorwalten aristokratischer,

also ganz unkÃ¼nstlerischer RÃ¼cksichten bei solchen Gele-

genheilen wegfallen, daÃ� auch minder hochgestellte Ton-

setzer die BerÃ¼cksichtigung finden mÃ¶gen, welche sie we-

nigstens in gleichem MaÃ�e verdienen. Wenn mir

aber sehen, daÃ� unter den fÃ¼nf neuen Opern, welche

dieses Jahr uns brachte, nur eine deutsche, und wahr-

haftig nicht mehr neue (Marschner's Heiling) sich be-

fand, und drei andere (Regimentstochter, PaSquale und

Domino) auch als lÃ¤ngst bekannt erscheinen: so ist

freilich den AnsprÃ¼chen sehr wenig genÃ¼gt, welche man

mit Recht an die Direktion einer der ersten deutschen

BÃ¼hnen machen darf, zumal wenn man zufÃ¤llig die

Bemerkung dabei macht, daÃ� die Braunschweiger

BÃ¼hne in einem kÃ¼rzeren ZeitrÃ¤ume fÃ¼nf neue

deutsche Opern hintereinander zur AuffÃ¼hrung gebracht

hat. Gott bessre eS!

lzÂ°rtse>ung folgr >

Kleine Zettung.

â•fl Die Wiener Theaterzeitung theilt folgendeÂ» PaffuÂ«

aus einem Briefe von MoscheleÂ« mir: â•žEs ist leider wahr;

ich war in Deutschland, um zu erfahren, daÃ� ich seit Liszt

rococco geworden. Zum GlÃ¼ck besitze ich noch so viel Geld,

daÃ� mich der Verlust nicht genirt, und so viel Talent, daÃ�

eS fÃ¼r England noch immer genug ist. (!) DaÃ� ich in WieÂ»

nicht durchgedrungen, schmerzt mich am meisten," â•fl Ist die

Theaterzeitung myftisicirl? oder will sie mystisiciren? â•fl

â•fl Auch in BrÃ¼ssel wurde F. David s WÃ¼ste mit

gleich gÃ¼nstigem Erfolg wie in Paris aufsefÃ¼hrt. Eben-

daselbst machte in dem ersteÂ» Concerte des Cons^vateÂ«

riumS unter F^tiS Leitung die dritte der OuvertÃ¼ren zu Le-

nne, dÂ«rt noch nicht gekannt, und die E-Moll Symphonie

ungeheuerÂ» Effect. â•fl

Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandÂ«

SS RÃ¼mmerÂ» Â« Thlr. lÂ« Rgr. - Abonnement Â»rvmen alle PostÃ¤mter, Buch., Musik- und Kunfthandlungen Â«Â»

Druck Â»,Â« Â«r. Ruckmann.
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FÃ¼r Pianoforte.

?K. XuNÂ»eK, VrÂ»nÂ»enptiÂ«vÂ» Keiles pour le

?iÂ»no. lâ•fl14. IL: 4ckelÂ«cke cke veetnoven.

â•fl Lerliu, SoKIeÂ»iÂ»ger.

DieÃ�em hier angefÃ¼hrten Titel ist noch eine Be-

merkung mit kleinerem Drucke beigefÃ¼gt: Ii'urrullAement

Â«I6tlie Â»uÂ« LleveÂ» psr L. l>. Wsguer. Wir sehen hier

also Beethovens Adelaide in der zweiten Umarbeitung,

ein arrangirtes Arrangement, eine transcribirte Tran-

skription? Doch sei dem, wie ihm wolle, wir mÃ¶gen

gern Hrn. Wagner sein bescheidenes Verdienst lassen.

Das Arrangement ist gut, die Melodieen genÃ¼gend her-

vorgehoben, das Ganze claviermÃ¤Ã�ig gehalten, ein aus-

reichendes Surrogat fÃ¼r Dilettanten, denen die Fertig-

keit mangelt, Liszc's Transcription einzuÃ¼ben.

5. HerÂ«, tZrÂ»n6e VÂ»lÂ»e Â«'legimte pour le kisno.

0p. 40. â•fl ?r. 4 l'KIr. â•fl Serlii,, LeKIesiuger.

Hat nicht viel zu bedeuten. Die Melodieen sind

nach der beliebten Wiener Manier geformt; sie sind

angenehm, tanzmaÃ�ig und erfÃ¼llen so ihren Zweck. Tie-

fen musikalischen Werth darf man in TÃ¤nzen nicht

suchen, und gerade I. Herz hat die wenigste Anlage,

ein zweiter Chopin zu werden. Die Schart ist leicht.

Wir empfehlen das Werk SchÃ¼lern zur Uebung im ele-

ganten Spiel.

8- A. GreÃ�ler, Sechs Bolls,Favoriten fÃ¼r das

Pianoforte. Op. IS. â•fl Gotha, bei I. G. MÃ¼l-

ler. â•fl Egmpl. in Â« Heften Preis 1 Thlr.

Die hier benutzten VolkSmelodieen sind: Fahret

hin ic., An Alexis ic., ES ritten drei lc., der DessauÂ«

Marsch, Du liegst mir ,c. und SchÃ¶ne Minka ic. SiÂ«

sind theils als Themen zu Variationen, theilS zu klelÂ»

nen Phantasmen verwendet, die der Verfasser Rondino'S

zu nennen beliebt. Leichtigkeit in der Arbeit und Aus-

Ã¼bung ist das ErwÃ¤hnenswerthe an ihnen. Der Ver-

fasser hat sie gewiÃ� nur fÃ¼r AnfÃ¤nger bestimmt, und

zu diesem Endzweck auch mit Fingersatz versehen. Die

kleinen Variationen sind anmuthig und mehrentheils

getreu dem Thema nachgebildet. Die Rondino'S dage-

gen sind ohne Werth, ein Quodlibet von allerhand un-

bedeutenden Melodieen, durch lÃ¤ngst bekannte FormeÂ»

zusammengehalten.

F. A. GreÃ�ler, Genetische Stufenfolge fÃ¼r den

praktischen Elementarunterricht. Op. lÃ¤. â•fl Lan-

gensalze. â•fl Heft I. II. SubscriptionSpr. I Thlr.

Ladenpr. 1^ Thlr.

Abermals ein neues Buch fÃ¼r den Elementarun-

terricht, dessen Literatur wirklich schon genug bedacht ist,

als daÃ� sie noch erneueter BemÃ¼hungen bedÃ¼rfte. Je-

des neue Buch dieser Art erscheint ziemlich Ã¼berflÃ¼ssig,

insofern eS nicht erschÃ¶pfender als die schon vorhande-

nen (unter denen wir doch so manches gute haben) die-

sen Gegenstand behandelt. Wir verkennen nicht deÂ»

FleiÃ�, mit dem Hr. GreÃ�ler dieses Wertchen ausgear-

beitet hat, wir wollen seiner, bis ins Kleinste sich er-

streckenden Sorgsamkeit gern das gebÃ¼hrende Lob schen-

ken, kÃ¶nnen aber auch nicht umhin zu bemerken, daÃ�

dieses UebermaÃ� der Genauigkeit weder fÃ¼r SchÃ¼ler noch
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fÃ¼r Lehrer erforderlich und wÃ¼nschenswerth ist. Der

Lehrer, Â«elcher sich eng an einen solchen Leitfaden an-

schlieÃ�t, ist an ein System gefesselt, dem er, oft gegen

seine GrudsÃ¤tze, folgen muÃ�; seine ZhÃ¤tigkeit wird dann

gÃ¤nzlich aufgehoben, er wird ein bloÃ�er Aufseher, und

deshalb theilnahmlos und bequem. Den SchÃ¼ler er-

warten Ã¤hnliche Nachlheile. Auf eigene ThÃ¤tigkeit ist

bei diesem Schulzwange nicht mehr zu rechnen; er sinkt

herab zu einem clavierspielenden Automaten. Alle die

kleinen StÃ¼ckchen, die in den vorliegenden beiden Hef-

ten in so reichlichem MaÃ�e vorhanden sind, diese win-

zigen BrÃ¶ckchen, die dem lernbegierigen jungen Geiste

zur Nahrung geboten werden, was bewirken sie? Nur

mangklhaftc Anschauung, schlechten Geschmack, Ungeduld

beim Lernen. Wer soll auch nicht vor endlos ausge-

dehnten Kleinigkeiten zurÃ¼ckbeben? Wir dÃ¼rfen an den

Verstand und die FÃ¤higkeiten eines Kindes grÃ¶Ã�ere An-

sprÃ¼che machen; je mehr unter vernÃ¼nftiger Leitung die

SelbstÃ¤ndigkeit befÃ¶rdert wird, desto grÃ¶Ã�er wird der

Nutzen in Bezug auf die Ã¤uÃ�ere ThÃ¤tigkeit.

E. Czerny, Der gute Clavicrspieler. LS fortschrei.

tende Uebungen fÃ¼r kleine HÃ¤nde. Op. 74Â».

S Lieser. i Z Thlr. â•fl Berlin, bei Schlesinger.

. , Der Fortschritt. SS Uebungm. Op. 749.

- Â» Liefer. 5 5 Thlr. â•fl Ebend.

â•fl , Der Fortschritt. Â»Â« instruktive Uebungen.

Op. Â«3. â•fl 4 Liefer. , 4 Thlr. â•fl Ebend.

Zwar leichte Arbeit, aber fÃ¼r den Unterricht brauch-

bar und empfehlenswcrrh.

Damcke, Vier Rondo'S fÃ¼r das Pianoforte Ã¼ber

TÃ¤nze und MÃ¤rsche von Jos. Gungl. Op. 22.

â•fl Berlin, Schlesinger.

Gungl ist in Berlin der Held des Tages, er ist

der OrpheuS der Mittelklasse, eine unerschÃ¶pfliche Quelle

des AmÃ¼sements fÃ¼r die clavierspielenven Handlungs-

diener und die tanz- und musikbegierigen NÃ¤hmÃ¤dchen.

Diesem Kreise empfehlen sich diese 4 Rondo's, als sÃ¼Ã�e

Erinnerung an die BÃ¤lle und TanzvergnÃ¼gen, in denen

das Ohr durch diese KlÃ¤nge gekitzelt wurde. Die Ron-

do's sind ohne Schwierigkeiten. Die Spielart ist die

altÂ«. â•flÂ«.

AnÂ« Dresden.

Die Oper.

)

Indem wir an die Besprechung der drei neu ein-

ftudirteÂ» OperÂ» des lausenden Semesters gehen, bemer-

ken wir im Voraus, dnÂ« wir uns des beschrÃ¤nkteren

Raumes wegen nochwendia etwas kÃ¼rzer fassen mÃ¼ssen,

um wenigstens diese UebersiÃ¼,: zu vollenden und den

geehrten Lesern ein mÃ¶glichst vollstÃ¤ndiges Bild des Wir-

kenÂ« unserer Oper in dem beendeten Jahre darzubieten.

Deshalb rechnen wir auf freundliche Nachsicht, wenn

der SchluÃ� dieses Berichtes vielleicht etwas skizzenhafter

erscheint, als es der Fall sein sollte.

Bellini's Puritaner, am t3. September zu-

erst und seitdem nicht wieder gegeben, mÃ¶gen den Rei-

gen erÃ¶ffneÂ», um uns von vornherein mir der itali-

schen Muse abzufinden. Ueber die Composition kein

Wort â•fl die Acten darÃ¼ber sind lÃ¤ngst geschlossen: sie

hat ihre Freund,, sie hat ihre Widersacher â•fl bedeuten-

den musikalischen, dramatischen Werth hat sie nicht.

Deshalb war auch ihre Regeneration auf unserer BÃ¼hne

eine offenbare Verschwendung von Zeit und KrÃ¤ften,

und eÃ¶ scheint, als sei sie nur aufgefrischt worden, um

Frl. Babnigg Gelegenheit zu geben, als â•žElviÂ«"

aufzutreten und damit uns zu zeigen, daÃ� die KÃ¼nstle-

rin, die Ã¼brigens in dem rein technischen Theile

der Gesangpartie alle Anerkennung verdient, derartigen

grÃ¶Ã�eren, leidenschaftlichen Rollen durchaus nicht gewach-

sen ist, weil ihr wohl feine, graziÃ¶se Koketterie, aber

keine tiefere Empfindung zu Gebote steht, weil sie mit

ihrer zierlichen Stimme fÃ¼r den Ausdruck intensivÂ«

SeelenzustÃ¤nde, namentlich in der RÃ¤umlichkeit unserÂ«

Theaters gar nicht geeignet ist â•fl wie wir das Alles

schon mehrfach gesagt haben. Vielleicht glaubt man es

uns endlich! Die Darstellung des Wahnsinnes war

eine in jeder RÃ¼cksicht total miÃ�lungene, nicht einmal

als gute Studie erschien sie, und daS wenigstenÂ« mÃ¼s-

sen wir, bei der vorzugsweise in der Oper Ã¤uÃ�erst schwie-

rigen Reproduktion dieses Seelenzustondes, denn doch

verlangen. â•fl Hrn. Bielkzizkv's Lord Arthur stellte

sich als gelungene Copie Moriani's dar, und bewÃ¤hrte,

was wir schon wiederholentlich Ã¼ber den SÃ¤nger ausge-

sprochen, daÃ� bei FleiÃ� und Studium seine Mittel fÃ¼r

den italienischen Gesang einen anerkennenswerthen Er-

folg versprechen: seine Gesangeslcistung war bis auf

einige Kleinigkeiten tadellos, was auch von Spiel und

Haltung mit AusschluÃ� des letzten ActeÂ« gilt, wo er

sich wieder gÃ¤nzlich gehen lieÃ�.â�� Hrn. Mitterwur-

z e r's seelenvoller, schÃ¶ner Gesang wÃ¼rde unstreitig durch

eine tiefere Charakteristik noch bedeutend an Eindruck

gewonnen haben, denn darin bestehr ja eben des BÃ¼h-

nenkÃ¼nstlerÂ« hÃ¶chste Kunst, die MÃ¤ngel und SchwÃ¤chen

deÂ« dichterischen Substrats mÃ¶glichst zu verdecken! Der

redselige, sentimentale, ja larmoyante und langweilige

Krieger Sir GeorgeÂ« bereitete Hrn. Dettmer viel er-

folglose MÃ¼he â•fl er konnte eÂ« mit ihm zu nichts brin-

gen, nur das krÃ¤ftige SchluÃ�duett deS 2teÂ» ActÂ«, in

welchem er hÃ¶chst ausgezeichnet sang, erregte einen stÃ¼rÂ«
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mischen Dacapo-Ruf; das Orchester unter Reissiger's !

umsichtiger Leitung war sehr brav; besondere ErwÃ¤h- !

nung verdient der Vortrag des Hornsolo (Duett Nr. S.) ^

durch Hrn. Kammermusikus Ha ose, dessen voller, ,

weicher, schÃ¶ner Ton und reich nÃ¼ancirte, seelenvolle

AusfÃ¼hrung lebhaften Beifall hervorrief.

UnserÂ« theuern C. M. v. Weber Oberon, das

Werk, mit dem die FÃ¼lle seiner frischen, innigen, zau-

berisch rankenden, gemÃ¼thlichen Melodieen fÃ¼r immer

verstummte, ward uns am t4. Juli zum erstenmal im

neuen Theater, nach fast unverantwortlich langer Ruhe

Mieder vorgefÃ¼hrt, und hat freilich einen ganz andern

SucceÃ� gehabt, als die Puritaner â�� mit denen es

allerdings auch nur die Ã¤uÃ�ere Aehnlichkeit hat, daÃ� es ^

wie diese der Schwanengesang seines Componisten ist

â•fl denn es wurde sechsmal hintereinander, und bisher

Ã¼berhaupt schon zwÃ¶lfmal vor einem, selbst ungeachtet

der in unserm fein rechnenden Dresden sehr unbequem

befundenen und bekrittelten erhÃ¶hten Preise, stets Ã¤uÃ�erst

zahlreich versammelten Publikum gegeben. Die Aus-

stattung in CostÃ¼mes und Dekorationen dÃ¼rfen mir

brillant nennen; namentlich letztere sind schÃ¶n, sauber

und mit Naturwohrheit gemalt, doch will es uns be-

dÃ¼nken, als sei die groÃ�artige Pracht, welche einzelne

der frÃ¼heren, z. B. der Kaisersaal, uns schauen lieÃ�en,

bei den neueren nicht in gleichem Grade erreicht. Wie

man aber im Stande ist, neben so vortrefflichen Deco-

rationen, Wolken dem Publikum zur beliebigen An-

sicht zu prasentiren, welche ein nur halbmeges Urtheils-

sÃ¤higer bei weitem eher fÃ¼r Ã¼bereinandergethÃ¼rmte Gra-

nitblÃ¶cke halten muÃ�: das begreife, wer kann! â�� Auch

die schmierige Maschinerie lieÃ� nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig

â•fl es schien, als ob alle KrÃ¤fte sich zu einem wÃ¼rdigen

Todtenopfer, den Manen des Gefeierten dargebracht,

vereinigt hÃ¤tten. Von der musikalischen AusfÃ¼hrung

Seitens unserer Capelle, unter deren Mitgliedern so

Viele noch unter des Componisten persÃ¶nlicher Leitung

gestanden, lÃ¤Ã�t sich wohl nichts Besseres sagen, als daÃ�

sie mit innigster Sorgsamkeit, mit hÃ¶chster Begeisterung

eine in allen Theilen wÃ¼rdige und gelungene Darstel-

lung zu erzielen strebte â•fl und wenn unsere Capelle

will, so erreicht sie auch ihr Ziel!

Leider kÃ¶nnen wir nicht Ã¼ber eine in allen Theilen

gleich gelungene Leistung Seitens der darstellenden

Opernmitglieder berichten. Nicht daÃ� wir Ã¼ber Man-

gel an FleiÃ� und Studium zu klagen hÃ¤tten: der Man-

gel hatte seinen Grund in andern, theilweise allerdings,

wie die Sachen nun einmal stehen, unÃ¼berwindlichen

Hindernissen. Mao. SchrÃ¶der-Devrient wird, bei

besonnener ErwÃ¤gung aller einschlagenden Punkte, uns

zweifelsohne selbst zugestehen, daÃ� eine freudige uÂ»d

offene Anerkennung deÂ« Herrlichen, Trefflich,Â», das sie

^ geleistet hat und in plastisch-dramatischer Darstellung,

in vollendet schÃ¶nem Spiel noch heute leisten kann,

j sich recht mohl mit der Ansicht vertrage, daÃ� die Zeit

, dahingeschwunden ist, wo selbst ihre Ã¤uÃ�ere Erscheinung

sie fÃ¼r die Partie der Rezia qualificirte, und wo ihre

Stimme der AusfÃ¼hrung derselben gewachsen mar. â•fl

Hr. Ticharschek schien, von diesen Wahrnehmungen

durchdrungen, nicht zu der rechten Begeisterung fÃ¼r den

â•žHÃ¼on" gelangen zu kÃ¶nnen. â•fl AlS â•žScherasmin"

genÃ¼gt Hr. WÃ¤chter in Hinsicht auf den Gesang,

aber im Spiele, in der ganzen Auffassung der Partie

erschien er unÃ¶ burlesk. â•fl Die â•žFatime" liegt fÃ¼r

Frl. Thiele unbequem. Trug sie die Parric auch sau-

der und sinnig vor, so gab sie uns doch nur ein sin-

! niges deutsches MÃ¤dchen, nicht eine feurige, neckische

Orientalin. â•fl

Indem wir uns nun zur Besprechung der letzten

dramalisch - musikalischen Neuigkeit des verflossenen Jah-

res â•fl Sponrini's Vestalin â•fl wenden, welche

^ am 29. Novbr. und seitdem nur noch einmal bisher in

> Scene ging, kann es natÃ¼rlich nicht unsere Absicht sein,

uns in eine Zergliederung der lÃ¤ngst anerkannten SchÃ¶n-

heiten dieses Werkes, oder Ã¼berhaupt nur auf eine kri-

tische Besprechung desselben einzulassen. Wer, dem ir-

gend eine hÃ¶here Kunstrichtung BedÃ¼rsniÃ� ist, der Ã¼ber-

haupt mit Recht den Namen auch nur eines Musik-

freundes beansprucht, kennt diese Oper nicht?

lSchluf, folgÂ«..

Musikalische Lieder

von

Z. chottmeitter.

Laune.

Bin so Ã¼berfrohlich heut,

WeiÃ� vor lauter Freude

Wahrlich nicht, was mich erfreut,

Bin so frÃ¶hlich heute.

Wenn Du fragst, so frag' ich Dich,

Was mich heiter machte â•fl

Freuen mag der EinÂ« sich,

Wenn der Andre lachte.

BiÂ» so Ã¼berfrohlich heut,

WeiÃ� vor lauter Freude

Wahrlich nicht, wc>Â« mich erfreut,

Bin sÂ« frÃ¶hlich heute.
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DeÂ« BÃ¼chleins Â»ruÃ�.

FlieÃ�Â«, lÃ¤chletÂ», flieÃ�e

Durch die bunte Welt;

GrÃ¼Ã�e mir, o! grÃ¼Ã�e.

GrÃ¼Ã�e mir dir Welt!

Freunde, jene, diese,

KÃ¶nnt' ich nennen Dir,

Â»der, Â»Ã¤chlein, grÃ¼Ã�e

Alle Welt von mir!

Alle, wie sie kommen.

Wie sie nahen Dir,

Renne mir willkommen,

AllÂ« grÃ¼Ã�e mir!

FlieÃ�e, Bachlein, flieÃ�e,

Wo es Dir gefÃ¤llt â•fl

GrÃ¼Ã�e mir, o! grÃ¼Ã�e.

GrÃ¼Ã�e alle Welt!

Kleine Zeitung.

â�� In der Tonhalle in Hamburg wurde ein groÃ�eÂ«

Eoveert veranstaltet, in welchem nur Eompofitionen Hambur-

ger KÃ¼nstler zur AuffÃ¼hrung kommen sollten. St wurden

Werke von llrebÂ«, Grund, GroÃ�, I Schmidt, Schwende,

MarrseÂ» (von letzterem eine groÃ�e Symphonie) dazu bestimmt.

â•fl Vit dem l. MÃ¶rz begann der daselbst bestehende DiletÂ»

tantenverein fÃ¼r Instrumentalmusik daÂ« xte Jahr seineÂ« Bes

stehenÂ«. EÂ« wurde dieser Verein, der einzige fÃ¼r Instrumen-

talmusik, von Hrn. Lindau gegrÃ¼ndet, und die AuÂ«fÃ¼hrung

der Symxhomeen, OuvertÃ¼ren und Solosachen verdient und

findet Anerkennung; gern sucht man sich Zutritt zu diesen stark

desuchten Soncerten zu verschaffen. â•fl

â•fl In MÃ¼nchen wurde am 2Â». Febr. StuntzÂ« Oper

â��Maria Rosa" (Â»ach einer Novelle von G. v. LeÃ�ner) gege-

ben Sin Bericht rÃ¼hmt die EigenthÃ¼mlichkeit der Musik, die

frei sei â•žvon jedem Merkmale, daÂ« auf ein Hinneigen zur soÂ»

genannten deutschen, italienischen oder franzÃ¶sischen Musik

schlieÃ�en lieÃ�e". Die Oper hat Ã¼brigenÂ« nicht gefallen â�� auÂ«

Schuld deÂ« TexteÂ« heiÃ�t eÂ« wiederum. Ein alleÂ« Lied! Aber

schwer sind auch die Eomponiften zu begreifen. Verschwenden

sie MÃ¼he und Seit wirklich an schlechten Texten, so liegt die

Schuld deÂ« MiÃ�lingenÂ« auch nicht bloÂ« an diesen. Wer nicht

zu beurtheilen wÃ¼Ã�te, oder wem eÂ« gleichgiltig wÃ¤re, ob er

einen dramatischen Text habe, der wird auch schwerlich eine

dramatische Musik schreiben. â•fl AlÂ« nÃ¤chste NovitÃ¤t daselbst

wird eine komische Oper von Esser: Â«diÂ« beiden Prinzen",

genannt. â•fl

â•fl Am IÂ«. Febr. veranstaltete Berlioz eine zweite

groÃ�e AusfÃ¼hrung im Eirque Â«lympique in PariÂ« von SSÂ»

Mitwirkenden, in welcher unter andern ein marokkanischer

Marsch von L. v. Meyer, ein Janitscharenmarsch von F. Da-

vid und dessen â•žWÃ¼ste" zur AuffÃ¼hrung kamen. â•fl Der MuÂ»

Â»icipairath hat nun Ã¼ber die Verlegung der groÃ�en Oper rntÂ»

schieden und, die BeschlÃ¼sse der Eommission annehmend, vier

Millionen FrcÂ«. votirr zur Errichtung eineÂ« neuen SaaleÂ«

auf dem Platze deÂ« PalaiÂ« royal. â•fl

â�� BeethovenÂ» Derwische heiÃ�en laut Theaterzeitung

seit der AusfÃ¼hrung deÂ« Dtrwischchores in Wicn die BeethoÂ»

veÂ» - Fanatiker (?), â•žwelche unbedingt auch die letzten Eom-

Positionen B.'S bewundern." Diesem bezeichnenden â•žauch"

zum Trotz waren besagte Derwische neuerdings so glÃ¼cklich,

die beiden letzten Quartette B s sehr gut ausgefÃ¼hrt zu hÃ¶reÂ»

von den HH. Mayseder, Hilz, SÃ¤ch und GroÃ�, nÃ¤mlich im

Hause des kunstsinnigen Baron Pasqualzti, bei welchem ei

allÂ« Montage einer kleineÂ» Anzahl Musikfreunde vergÃ¶nnt ist,

sich an den ausgezeichnetsten QuartettauffÃ¼hrungen zu er-

freuen. â•fl

â•fl Die letzte Nummer der Signale brachte Ã¼ber eiÂ»

Svucert in Freiberg einen Bericht, welchem in einer bei

uns Â«ingegangenen Correspoodenz, was einige Punkte betrifft,

widersprochen wird. Insbesondere bezeichnet man das dort

ermÃ¤hnte Auftreten eines Hrn. Richter alÂ« ein unpassendes,

da weder die Stimme, welcher die erforderliche HÃ¶he mangelt,

noch auch die Ã¤uÃ�erst unbedeutenden Sompositionen desselben

ihn dazu berechtigt habe. Mehr aufzunehmen gestattet uns

der Raum nicht. â•fl

â•fl Spohr's Oper â•žder Kreuzfahrer" wird im Juni

in Dresden zur AuffÃ¼hrung kommen und der Somponift ist

zu ihrer Leitung selbst dahin berufen. Auch die Einladung

dÂ«r Leitung einer groÃ�en AuffÃ¼hrung in Oldenburg, bei

welcher seine Symphonie fÃ¼r zwei Orchester ausgefÃ¼hrt wird,

hat er angenommen. â•fl

â•fl Die berÃ¼hmten Quartettspieler, GebrÃ¼der MÃ¼l-

ler, haben ihre Reise nach Petersburg angetreten, wo sie

einen Quartett - Eyklus erÃ¶ffnen werden. â•fl

â•fl Auf Anregung KÃ¼ster'Â«, des EomponistrÂ» des Ora-

toriumÂ« ,,diÂ« Erscheinung deÂ« Kreuzes", ist in Berlin ein

Musikverein im EntsteheÂ» begriffen. â•fl

â•fl In DÃ¼sseldorf hat sich ein ComitÃ¶ zur Leitung

deÂ« nÃ¤chsten niederrheinischen Musikfestes gebildet. â•fl

â•fl Hr Ludw. KrÃ¼ger, welcher die MetalloboÂ«

spielt, hatte hier am 2. MÃ¤rz im Saale des Gewandhauses

ein Eonrert veranstaltet. Die sich versammelnden ZuhÃ¶rer

wurden jedoch zurÃ¼ckgewiesen, da Hr. K. sich krank meldÂ»

lieÃ�. -

Von d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» BogeÂ». â•fl Preis deÂ« BandeÂ« vÂ«

52 NummerÂ« Â» Thir. lÂ» Â«gr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, AuchÂ», Musik- und KunsthandlungÂ« an.

ivrÂ»ck Â»on Fr, Â«K
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Â«.Schumann mit RÃ¼cksicht auf viendeltsobÂ»' Â«andold? ic. â•fl Kleine Zeitung.

Robert Schumann mit RÃ¼cksicht auf MendelÂ«,

sohÂ» e Bartholdy Â»,

Fortsetzung.)

Auf die PapiUons folgen zunÃ¤chst einige Werke,

deren Idee minder klar in die Erscheinung tritt; eine

Compofilion unter dem Titel: Intermezzi; ein Heft

Variationen ic. So wie sich mir diese Werke in der

Erinnerung darstellen, â•fl denn ich mochte sie jetzt ab-

sichtlich nicht zur Hand nehmen, um mir durch das

Einzelne nicht die Anschauung des Ganzen zu trÃ¼ben

â•fl ist Geist darin, aber dieser Geist ist noch gebun-

den, und kommt nicht rein und klar zur Darstellung.

Bedeutend und klar zeigt sich zuerst wieder das Concert

ohne Begleitung, welches bis jetzt noch weniger, als an-

dere Werke Sch.'s bekannt geworden zu sein scheint. â•fl !

Ich mÃ¶chte diese jetzt genannten Kompositionen als >

Durchgangspunct bezeichnen, hinfÃ¼hrend zu jenen Wer-

ken, worin die erste in den Papillons angedeutete Rich-

tung ihre Vollendung und ihren AbschluÃ� erlangte,

worin diese phantastischen Bildungen am gelungensten

erscheinen, und welche zusammen die erste Stufe der

CompositionsthÃ¤tigkeit SchÃ¼mann'? bezeichnen: die Kin-

derscenen, die Kreisleriana, die Davids-

bÃ¼nolertÃ¤nze, die PhantasiestÃ¼cke, und einige

andere.

Eben so wenig wie die PapiUonS zeigen die

Kinderscenen*), diejenige Composition, welche

*) Ich bespreche, da es hier gleichgÃ¼ltig ift, in welcher

Ordnung diese Werke vorgefÃ¼hrt werden, dieselben nicht nach

der Reihenfolge, in der sie erschienen find.

unter den frÃ¼heren Werken vielleicht am bekanntesten

geworden, objektive Schilderungen. ES sind die kind-

lichen Stimmungen des Erwachsenen, Erinnerungen an

die Kinderjahre, oder genauer, die in einem hÃ¶her ent-

wickelten BewuÃ�tsein noch enthaltenen, aber Ã¼berwunde-

nen Stufen, welche hier gesondert hervortreten, und

alle Bilder und Situationen, die schÃ¶nsten Nummern,

GlÃ¼ckes genug, trÃ¤umendes Kind ?c., sind in diesem

Sinne zu deuten, sind die Zeichen eines frischen Gei-

stes, welcher diese tiefe Innerlichkeit, diese Welt der

Unschuld sich bewahrt hat. Der Ausdruck ist klar und

einfach; jeder Satz gerundet und in sich abgeschlossen;

das Technische minder schwierig. In der letzten Num-

mer fragt der Componist, wenn ich recht deute: warum

soll,n wir uns nicht in diese schÃ¶ne Kinderwelt zurÃ¼ck-

versetzen, und auf Momente in der Erinnerung leben?

In den PhantasiestÃ¼cken mÃ¶chte ich

zwei Nummern besonders hervorheben; die eine fÃ¼hrt

die Ãœberschrift: Am Abend, die zweite: In der Nacht;

jene erste bringt uns ein seliges GenieÃ�en, FrÃ¼hlings

licht und BlÃ¼thendust vor die Anschauung; die zweite,

dieses gewaltige NachtstÃ¼ck, spukhafte, schauerliche Bil-

der, beÃ¤ngstetes Traumwachen; der vorigen Nummer

entgegengesetzte SeelenzustÃ¤nde. Sch.'s Compositionen

sind hÃ¤ufig landschaftlichen GemÃ¤lden, in welchen der

Vordergrund in scharfbegrenzten, klaren Umrissen her-

vortritt, der Hintergrund dagegen verschwimmt, und in

eine unbegrenzte Perspective sich verliert, sind einer von

Nebeln verschleierten Landschaft zu vergleichen, auS der

nur hier und da ein Gegenstand sonnenbeleuchtet her-

vortritt. So enthalten die Kompositionen gewisse klare

Hauptstellen, dann andere, welche gar nicht klar Kervor-
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treten sollen, und nur als Hintergrund zu dienen die

Bestimmung haben; einjelne Stellen sind durch Son-

nenblicke erleuchtete Puncte, andere verlieren sich in ver-

schwimmenden Umrissen. Dieser inneren EigenthÃ¼m-

lichkeit entspricht die Ã¤uÃ�ere, daÃ� Cch. sehr mit aufge-

hobenem Pedal zu spielen liebt, um die Harmonien Ã¶f-

ter nicht ganz deutlich hervortreten zu lassen, und der

ausfÃ¼hrende KÃ¼nstler darf daher bei diesen Eompositio-

nen Ã¼berhaupt meniger den scharf ausgeprÃ¤gten sinn-

lichen Ton der modernen Pianosortevirluosen gellend

machen, sondern muÃ� der bezeichneten EigenthÃ¼mlichkeit

gemÃ¤Ã�, mehr Zartheit und etwas Vermischtes im An-

schlag, Â«as freilich beim Ã¶ffentlichen Vortrag nicht be-

rÃ¼cksichtigt werden kann, zu erreichen suchen. â•fl Alles

dies ist vorzugeweise bei der letztgenannten Eomposition

zu bemerken.

Die DavidsbÃ¼ndlertÃ¤nze zeigen uns

den Eomponisten in den Hauxtfeiten seiner Individua-

litÃ¤t, welche hier â•fl das Zarte, Kindliche, Innige, und

das StÃ¼rmische, Leidenschaftlich - Phantastische â•fl ge-

trennt, einander gegenÃ¼bergestellt sind, und unter dem

Namen Florestan und Eusebius verselbststÃ¶ndigt erschei-

nen. Die kindliche Innigkeit der Kinderscenen begeg-

net uns auch hier wieder, mehr jedoch in das Mittel-

alterlich-Romantische gewendet â•fl Eusebius; dem aber

tritt der leidenschaftlich bewegte Florestan verneinend ge-

genÃ¼ber. Diese Entgegensetzung, diese Zerlegung der

Eomposition in GegensÃ¤tze, diese Schwankungen und

KÃ¤mpfe sind tiefbedeutsam; sie zeigen uns den Hu-

mor als das Princip der frÃ¼heren Cchumann'schcn

Compositionen â•fl dasselbe Princip, welches schon bei

Beelhoven zu immer entschiedenerer Geltung gelangte

â•fl und geben uns Andeutungen Ã¼ber das, was als

Ideal der Gegenwart in der Instrumental-

musik betrachtet werden kann; Schumann

ringt unter den jÃ¼ngeren Componisten am

entschiedensten nach der Erfassung und Ge-

staltung desselben, und zwar vorzugsweise

in seiner ersten Epoche.

Die schÃ¶nste Composition der ersten Entwicklungs-

stufe aber sind wohl die K r e i s l e r i a n a. Hier

hat AlleS, mit Ausnahme der letzten Nummer, klaren,

prÃ¤cisen Ausdruck, hier haben die Formen die hÃ¶chste

Durchsichtigkeit gewonnen, und zugleich sind darin die

herrlichsten poetischen ErgÃ¼sse. Ich halte dies Werk fÃ¼r

eines der schÃ¶nsten der neueren Pianofortemusik, und es

ist geradehin ein Verlust fÃ¼r diejenigen, welche es noch

nicht kennen; der frÃ¼here nÃ¤chtliche Humor erscheint

geklÃ¤rt und gelÃ¤utert, und daÂ« UebermaÃ� der Phantasie

ist jetzt, so weit dies auf diesem Standpunkte des Schaf-

sens Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist, in plastische Formenbegren-

zung eingegangen. Aber Ã¼berall zeigt sich dessenunge-

achtet die blÃ¼hendste Phantasie, ein Leben in der Welt

der Phantasie, eine im Inneren des Subjects ausge-

breitete phantastische Wc!'. So wie eiwa GÃ¶lhe im

West Ã¶stlichen Divan sich i:i den Orient versetzt, und in

der Phantasie diese ZustÃ¼nde rcproducirt, in der Phan-

tasie durchlebt als vorgestellte ZustÃ¤nde, nicht menschlich

unmittelbar als die eigensten, wirklichen ZustÃ¤nde des

Cubjects, so erscheint uns auch Cch. in dieser und den

meisten der frÃ¼heren Ccmposi:ionen. Es ist das ganz

auf sich concentrirte Subjekt, welches nur in seinem

Inneren lebt und webt, und sich erst in fremde Zu-

stÃ¤nde hineinversetzt, von seinem Mittelpunkt aus sich

in Fremdes hineinbewrgt, nicht unmittelbar, innerlich

zusammenhÃ¤ngt mit dem AcuÃ�eren, welches fremde Zu-

stÃ¤nde nicht unmittelbar persÃ¶nlich durchlebt, sondern sich

durch die Phantasie dieselben aneignet, nur sich aus-

spricht, sein selbst und seine persÃ¶nlichen Stimmungen,

und die Welt nur in soweit, als das Selbst von ihr

berÃ¼hrt wurde; â•fl die im geschichtlichen Fortgange im-

mer mehr herausgearbeitete, jetzt auf die Ã¤uÃ�erste

Spitze gestellte phantastisch-humoristisch bewegte Subjek-

tivitÃ¤t.

Hiermit, mit diesen und anderen Ã¤hnlichen Com-

Positionen, welche ich, um nicht zu weitlÃ¤ufig zu wer-

den, Ã¼bergangen habe, kÃ¶nnen wir die erste Stufe der

Schumonn'schcn CompositionslhÃ¤ligkeit als abgeschlossen

betrachten. Ich habe die geschichtliche Grundlage, deÂ»

Standpunkt der Kunst, welcher fÃ¼r diese SchÃ¶pfungen

die Voraussetzung ist, und woraus sie allein begriffen

werden kÃ¶nnen, entwickelt und auf einige Hauptwerke

und die EigenthÃ¼mlichkeit derselben hingedeutet, so daÃ�

mir jetzt nur noch Ã¼brig bleibt, ein'ge allgemeine Be-

merkungen zu machen, auch die mangelhafte Seite die-

ser Richtung zu besprechen, und auf das bisherige Ver-

halten des Publikums, diesen Werken gegenÃ¼ber, RÃ¼ck-

sicht zu nehmen.

Wenn nÃ¤mlich auf die besprochene Weise die Phan-

tasie sich von dem VerstÃ¤nde, von der contraxunctischen

Ausarbeitung emancipirt hat, so liegt es nahe, daÃ� jetzt

der nicht mehr in einen hÃ¶heren, organischen Zusam-

menhang aufgenommene Verstand gesondert austreten,

der Phantasie Ã¤uÃ�erlich gegenÃ¼bertreten wird, und dies

erklÃ¤rt neben wesentlichen inneren EigemhÃ¼mlichkeiren

jener frÃ¼heren Werke auch eine Ã¤uÃ�ere, die Benen-

nung der TonstÃ¼cke. Der Verstand zeigt seine Ge-

schiedenheit, dies, daÃ� neben dem kÃ¼nstlerisch schaffenden

BewuÃ�tsein so zu sagen noch eine unbeschÃ¤ftigte Seite

vorhanden ist, indem er Ã¼ber das TonstÃ¼ck reflectirr, die

letzte mÃ¶gliche Bestimmtheit hinzufÃ¼gt, dem TonstÃ¼ck

Namen giebt, und so die TonschÃ¶xfung an eine ganz

bestimmte Vorstellung knÃ¼pft. Derartige Namen fÃ¼h-

ren die frÃ¼heren Kompositionen Sch.'S fast sÃ¤mmtlich.

Sch. hat diese Benennungen zuerst eingefÃ¼hrt. Die

frÃ¼heren Virtuosen gaben zwar ihren Compositionen zu-
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Â«eilen auch Namen; aber hier waren dieselben nur ein

Ã¤uÃ�erlicher Titel, ohne genauere Beziehung auf den In- I

halt. Hier bei Sch. dagegen dienen sie oftmals, wie j

z. B. in den Kinderscenen, dazu, um die letzte Be- !

stimmtheit hinzuzufÃ¼gen. Diese Benennungen haben >

zum Theil heftigen Widerspruch erfahren; man sah >

nicht ein, daÃ� sie nur Resultat der Reflexion Ã¼ber das i

schon vorhandene Kunstwerk waren, und hielt sie fÃ¼r

das vorher vorhandene Schema, nach welchem der Com-

ponisr arbeitete. So wie sie jedoch sind, hat die Aesthe-

tit nichts dagegen einzuwenden ; sie bezeichnen eine Rich-

tung, eine Entwicklungsstufe der Tonkunst. â•fl Sch. >

hat noch eine den PapiUons verwandte, nur ausgesÃ¼hr-

tere, auch bravourmaÃ�igere Composition unter dem Na-

men Carneval geschrieben. Hier ist es, wo dieses

Ã¤uÃ�erliche GegenÃ¼bertceten des Verstandes besonders be-

merkbar ist, wo die Geschiedenheit desselben auch auf

das Innere gestaltend einwirkte. Masken treten auf,

musikalische Masken, Chopin, Paganini, auÃ�erdem die

gewÃ¶hnlichen Gestalten des italienischen Carnevals, Sch.

selbst in seiner doppelten EigenrhÃ¼mlichkeit als Florestan

und Eusebius; auch der GroÃ�vatertanz kehrt wieder,

aber seltsam harmonisch carrikirt, unter dem Titel:

Marsch der DavidsbÃ¼ndler gegen die Philister. Die

Composition zeigt eine geistreiche Charakteristik, feine,

treffende ZÃ¼ge. Aber wie der Verstand bei dem Com.

poniren wesentlich mitwirkte, Ã¤uÃ�erlich, so wird er auch

bei dem HÃ¶rer in Anspruch genommen, und es zeigt

sich die mangelhafte Seite dieser Richtung, es zeigt sich,

zu welchen Abwegen dieselbe fÃ¼hren kann. Das Werk

ist ganz aus der Region unmittelbarer KunstschÃ¶pfung

herausgerÃ¼ckt. Witz, Scharfsinn spielen eine Haupt-

rolle. Die Composition ist interessant durch den Ver-

such der Charakteristik in der reinen Instrumentalmusik,

durch den Versuch, in einem kurzen Jnstrumenralsatz

ein Portrait zu zeichnen; aber oie Empfindung erhÃ¤lt

nur eine sehr geringe Nahrung, der Verstand ist

Ã¼berwiegend beschÃ¤ftigt, wirkt auch beim Schassen als

gesonderte ThÃ¤ligkeit. Schon daÃ� das Werk die Kennt-

niÃ�, die Bekanntschaft mit diesen Personen voraussetzt,

um verstanden werden zu kÃ¶nnen, raubt ihm die Ã¶lige-

meine Wirkung, und entzieht es der allgemein mensch-

lichen SphÃ¤re. â•fl Liszt wÃ¤hlte dasselbe in einem hiesi-

gen Concert vor Jahren zum Ã¶ffentlich'Â« Vortrag; je-

denfalls weil es das brcwourmÃ¤Ã�igste ist; was den In-

halt betrifft, hÃ¤tte er in Folge der bezeichneten Eigen-

thÃ¼mlichkeit keine unglÃ¼cklichere Wahl treffen kÃ¶nnen.

â•fl Als einer charakteristischen Eigenheit des Componi-

sten will ich endlich des Spiels mit einigen Buchsta-

ben, wenn Ich nicht irre, des NamenÂ« Schumann ge-

denken, durch welche die einzelnen SÃ¤tze noch einen

besonderen Zusammenhang erhalten.

Dies sind, meiner Anficht nach, die wichtigsten der

frÃ¼heren Pianofortecompositionen Schumanns, welche

zum Theil auch schon eine grÃ¶Ã�ere Verbreitung erlangt

haben; berÃ¼cksichtigen wir den inneren Werth, so ge-

wahren wir bald, daÃ� dieselben eine dem entsprechende

PopularitÃ¤t noch keineswegs gewonnen haben. AeuÃ�ere

und innere Ursachen erklÃ¤ren diese Erscheinung; zur

VervollstÃ¤ndigung dieses Abschnittes will ich aus oie

hauptsÃ¤chlichsten derselben jetzt noch RÃ¼cksicht nehmen.

â•fl WÃ¤hrend die meisten wichtigen Erscheinungen in

verschiedenen Zeitschriften besprochen wurden, ist Ã¼ber

Sch., der gerade einer Bevorworlung mehr als Andere

bedarf, noch Ã¤uÃ�erst wenig gesagt worden. Nur die

neuesten, ausgefÃ¼hrteren Compositionen haben zum Theil

eine grÃ¼ndlichere Besprechung gefunden, wÃ¤hrend die

frÃ¼heren, jetzt genannten Werke meist ganz unbemerkt

hervortraten. â•fl Sch.'S Compositionen sind mitunter

Ã¤uÃ�erst schmierig, und doch nicht dankbar, weit entfernt

von dem Effect einer Virtuosencomposition; die Formen

der frÃ¼heren VirtuositÃ¤t wurden von ihm zu geistige-

rem Auedruck erhoben, und die leeren Tiraden mit

einem Schlage vernichtet. Man hÃ¶rt in Folge davon

die Schwierigkeiten weniger heraus, und wie die Sachen

bis jetzt standen â•fl ich sage, standen, denn bald wird

die Zeit eines ausgespreizten, hohlen Virtuosenthums

vorÃ¼ber sein â•fl konnten demnach diese Werke von Vir-

tuosen zum Vortrag in Concerten nicht gewÃ¤hlt wer-

den, und muÃ�ten eines Hauptmittels der EinfÃ¼hrung

entbehren. Kritische Beurlheilungen erschienen ebenso-

wenig, und es mangelte daher jede Gelegenheit, das

grÃ¶Ã�ere Publikum damit bekannt zu machen. â��

Nur erst nach lÃ¤ngerer, genauerer BeschÃ¤ftigung

erschlieÃ�t sich der tiefere Geist. Es giebt Compositio-

nen, welche beim ersten Blick ihr Inneres erÃ¶ffnen,

und augenblicklich den ganzen GenuÃ�, den sie zu bieten

im Stande sind, gewÃ¤hren; andere gestatten nur nach

lÃ¤ngerer BeschÃ¤ftigung allmalig Zugang, wirken dafÃ¼r

aber auch stets mit gleicher Gemalt fort, wahrend jene

ihre Eindringlichkeit bald verlieren; wieder andere end-

lich vereinigen beide Seiten, wirken sogleich und fort-

wÃ¤hrend, was namentlich von Mozart gilt. Sch.'s

Werke gehÃ¶ren der zweiten Stufe an. Anfangs, bevor

die Menge der Noten Ã¼berwunden, ist Alles noch kraus

und verworren, und nur erst nach Ueberwindung des

Technischen beginnt der innere Gehalt hervorzutreten.

Dies ist ein sehr wichtiger Punct. Ich weiÃ� aus zahl-

reichen Erfahrungen, daÃ� viele Pianisten sich abschrecken

lieÃ�en, weil sie diesen Werken beim Durchspielen nichts

abgewinnen konnten, und demnach die MÃ¼he des Ein-

stubirenS scheuten. â•fl

Eine vierte Ursache liegt in der modernen, jugend-

lichen Stimmung der Schumann'schen Werke, ein Um-
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stand, der gerade Ã¤lteren MÃ¤nnern weniger Teilnahme

an ihnen gestattet. EÂ« ist hier dieselbe Erscheinung,

wie in der Literatur, wo Heine von der gesammten

Jugend geliebt war, wÃ¤hrend Ã¤ltere ihm lÃ¤ngere Zeit

hindurch ihre Anerkennung versagten! Endlich dÃ¼rfen

wir auch den Mangel nicht verschweigen, daÃ� eS Sch.

nicht immer gelingt, den vÃ¶llig klaren und angemesse-

nen Ausdruck fÃ¼r seine Gedanken zu finden, und daÃ�

darum so Mancher sich anfangs zurÃ¼ckgestoÃ�en fand,

und nicht wuÃ�te, wie er sich auS diesem Ehaos heraus--

finden sollte. Mehrere Compositionen Sch.'s zeigen

allein Ringen und Kampf, und sind nicht frei von trÃ¼-

ben Flecken, Verworrenheiten, weniger deS Gedankens,

aber des Ausdrucks. Auch die harmonische EigenthÃ¼m-

lichkeit erregt AnstoÃ�, und groÃ�e HÃ¤rten in der Akkord-

solze erwecken dem Kenner Bedenken. â•fl Dieser Tadel

jedoch, so scheinbar berechtigt er ist, ist am vorsichtigsten

auszusprechen; Gleiches wurde Beethoven, wurde sogar

Mozart entgegengehalten, und die nachfolgende Zeit hat

doch hierÃ¼ber ganz andere Ansichten zur Geltung ge-

bracht. Die Frage ist immer, ob solche Freiheiten durch

den geistigen Inhalt berechtigt und geboten sind, ob

eine innere Nothwendigkeit dieselben hervorgerufen hat,

oder WillkÃ¼r und absichtliches Streben nach Neuheit

die Veranlassung war; ist die Harmoniefolge der wirk-

lich entsprechende Ausdruck eines schÃ¶nen Geistes, so ist

sie berechtigt, die Theorie mag sagen was sie will; ist

sie nicht die an einer bestimmten Stelle mit Nothwen-

digkeit gebotene, durch den Grundcharakter und Zusam-

menhang des Ganzen gerechtfertigte, so tritt dann aller-

dings die Grammatik in die ihr gebÃ¼hrenden Rechte

ein. â•fl

Hiermit kann ich diesen zweiten Abschnitt schlieÃ�en;

es ist die Grundlage, auf welcher sich die spÃ¤teren SchÃ¶-

pfungen Sch.'s auferbaut haben, die innere Eigen-

thÃ¼mlichkeir der ersten Epoche seines Schaffens, das

Ausgezeichnete darin, und die mangelhaste Seite, es

sind die Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nde, welche bisher die Anerken-

nung Sch.'s als des Componisten des neuen Ideals,

nach welchem die Zeit strebt, hinderten, besprochen; der

nÃ¤chste Artikel wird uns nun Gelegenheit geben, den

Wendcpunct, welcher jetzt eintrat, zu bezeichnen, Sch.'s

spÃ¤tere ThÃ¤tigkeit zu verfolgen, und dieselbe Mendelssohn,

dem ReprÃ¤sentanten der zweiten Hanprrichtung der

deutschen Musik in der Gegenwart, gegenÃ¼ber zu siel-

len, wird uns demnach Gelegenheit geben, zwei der

wichtigsten PersÃ¶nlichkeiten genauer zu erfassen, und da-

mit der in dem Programm besprochenen Tendenz dieser

Zeilschrift, mir BewuÃ�tsein alle Gebiete des musikali-

schen Lebens der Gegenwart zu durchdringen und, so

weit wir vermÃ¶gen, eine kritisch vermittelte Epoche

freien SchaffenÂ« einzuleiten, nÃ¤her zu treteÂ». Nur

klare Orientirung kann unS von der Mattheit, von der

TrivialitÃ¤t der musikalischen TageSliteralur befreien, nur

der Gedanke dieses bewuÃ�tlose Produciren, dieses stete

Wiederbringen deS schon Dagewesenen beseitigen, indem

er unS zur ErkenntniÃ� dessen fÃ¼hrt, maS die Zeit be-

darf, und jÃ¼ngeren Talenten den Weg vorzeichner, wel-

chen sie einzuschlagen haben.

(Fortsetzung folgt.!

Kleine Zeitung.

â•fl Bei Gelegenheit einer in Berlin veranstalteten

AuffÃ¼hrung der Menachmen deÂ« Plautus in der Ursprache

wurden vier Horazische Oden, von W. Taubert componirt,

vorgetragen, von denen besonderÂ« die eine gefiel und wieder-

holt wurde.

â•fl Liszt wird auÂ« Lissabon ruhmgekrÃ¶nt und von der

KÃ¶nigin mit einer kostbaren Dose und dem Heiligen-Geist,

Orden beschenkt, nach Paris zurÃ¼ckkehren, um fÃ¼r Weber'Â«

Denkmal dort ein Concert zu geben.

â•fl Parish-Alvars, der kÃ¼rzlich in Neapel groKeÂ«

Aufsehen durch sein Harfenspiel erregte, wird Ende MÃ¤rz in

Wien eintreffen, um ein Concert zu geben, worin er unter

andern auch, wie Wiener BlÃ¤tter melden, eine Symphonie

seiner Compofition zu GehÃ¶r bringm wird.

â•fl Eine neue Oper von Gordigiani, Pygmalion,

soll nÃ¤chstens in Prag von den SchÃ¼lern des ConservatoriumS

aufgefÃ¼hrt werden.

â�� Auch in Paris muÃ�te der andrÃ¤ngenden Fluth der

Concerte ein Damm entgegengesetzt werden. Bom Ministe-

rium des Innern wurden mancherlei BeschrÃ¤nkungen ange-

ordnet,

â•fl Die Lindfreude in Berlin nÃ¤hert sich ihrem Ende,

da die so schnell berÃ¼hmt gewordene SÃ¤ngerin Berlin nÃ¤ch-

stenÂ« verlÃ¤Ã�t. JndeÃ� hoffen die Berliner auf ein Wieder-

sehen, In den letzten Tagcn war die KÃ¼nstlerin namentlich

stark delheiligt bei milden und sonstigen Concerten.

â•fl Eonradin Kreutzer'Â« Oper â•žFridolin" wird

nÃ¤chstens in Darmstadt, vom Komponisten ganz umgearbeitet,

zur AuffÃ¼hrung kommen. Eine jÃ¼ngere Tochter desselben hat

kÃ¼rzlich in 'Nainz mir GlÃ¼ck alÂ« SÃ¤ngerin die BÃ¼hne betre-

ten, die Ã¤ltere dieselbe verlassen in Folge ihrer Berhei,

rathung.

Â«on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

Ã¶S Nummern S Thlr. Ngr. â•fl 'Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Dru<t Â»oÂ» z kÂ» 'Iii,Â«Â»anÂ».
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Es hat unsÂ« Zeitschrist stÃ¼her das Talent der Com-

ponistin charakterisirt, seit lÃ¤ngerer Zeit aber nicht von

ihr zu sprechen Gelegenheir gehabt. Die hier sich bie-

tende ergreifen wir um so lieber, als sowohl die Er-

scheinung Ã¼berhaupt zu den erfreulichen gehÃ¶rt und mir

in ihr gegenwÃ¤rtig vieles GereifteÂ«, Fertigere, Ã¼ber-

haupt einen Forcschritt anzuerkennen haben. Es erfreut

an den Lievern vor allem die Wahrheit und Innerlich-

keit deS GefÃ¼hls, die der feilen Fabrikarbeit und dem

blasirten Modewesen gegenÃ¼ber fo erquickend wirkt; die

Auffassung des Gedichtes ist Ã¼berall fo aufrichtig ge-

meint, fo innig zulhulich, daÃ� man sich warm und

traulich angesprochen fÃ¼hlt, gesetzt auch, es wÃ¤re nicht

Ã¼berall das mathematische Centrum getroffen, es wÃ¤re

auch manches noch besser zu runden, zu feilen gewesen.

In der That mÃ¶gen wir nicht alles probehaltig oder

schlackenstei nennen. So erscheint uns Nr. 3 u. 4.

in Op. weniger frisch und frei dem GemÃ¼th ent-

quollen, zu gemacht, letzteres" mit der Factur Ã¼berhaupt,

elfteres nur in Bezug auf das leichte luftige Gedicht.

Nr. 2 Im Op. 12 ist im Rhythmischen nicht glÃ¼cklich

gegriffen. Die Glieder liegen wie getrennt, ohne orga-

nische Verbindung. Weniger der innere, als der Ã¤u-

Ã�ere Zusammenhang fehlt dem Ganzen, der volle" un-

gehemmte FluÃ�. Auch manches ungewandte Harmo-

nische findet sich hin und wieder. So klingen die verÂ»

deckten Octaven in BaÃ� und Melodie in Op. 12 p. S

^ ^ recht unschÃ¶n. Auch mit Qulntenparallelen geht

die Composition oft etwas zu ungenlrt um. DaÃ� da<

allgemeine Quintenverbor eine EigenthÃ¼mlichkeit der

bornirten Schulweisheit sei, ist gewiÃ�; aber man

braucht kein QuintenjÃ¤ger zu sein, um harmonische

Reihen, wie zu Anfang eines der vorerwÃ¤hnten Lieder

(Op. 41 Nr. 4), welche in den rhythmischen Haupt-

fchlÃ¤gen die Folge ^ ^ ^ in den Ã¤uÃ�eren Stimmen

enthÃ¤lt, nicht schÃ¶n zu finden. Aber d,s durchaus Gu-

ten und Gelungenen in den Liedern ist so viel, ihr

warmes, inniges GemÃ¼thsleben spricht so Ã¼berzeugend

und erfrischend zum GefÃ¼hl, daÃ� jene MÃ¤ngel von den

BorzÃ¼gen um vieles Ã¼berwogen werden. Seien die

Lieder somit angelegentlich empfohlen.

<Zir. 1'rulln, lnvÂ«oÂ«iÂ«ne, pregkierÂ» per v. Ã¤i

sopr v. ck. ?kte. Up. <Z2. â•fl Ã¶erlino,

Absichtlich geben mir den Titel, gegen unsere

Sitte, ganz in fremder Zunge; denn nicht bloS

er und der Text, sondern auch die Musik sind

durchaus italienisch. Unter die â•žLieder" kÃ¶nnen wir

das StÃ¼ck nur sehr uneigentlich rechnen. ES ist ein

wohlgemachtes SalonstÃ¼ck, in diesem Sinne geschmack-

voll, elegant und fÃ¼r SÃ¤ngerinnen von Pli gewiÃ� sehr

dankbar. Es ist, wie gesagt, sehr elegant und sehr ita-

lienisch, nicht in der bereitÂ« vorweltlich gewordenen Co-

loratur-Manier des Schwans von Pesaro, sondern In
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der heutigsten italienischen Weise. Man singe nur den

zugleich untergelegten deutschen Text, so wird man's

spÃ¼ren; eS geht Einem zu Munde mie das Lachen in

grimmiger KÃ¤lte; nicht daÃ� die Worte ungeschickt un-

tergelegt mÃ¤ren, sondern Â«eil man von einem innerli-

chen Zwiespalt zugleich aufgereizt und abgestoÃ�en wird.

Die Kritik kann dabei nichts lhun, als, was sie muÃ�,

die geschickte Factur anerkennen: um aber einem StÃ¼cke,

abgesehen von der Manier, oder trotz derselben, bedeu-

tenden Kunstwerlh zuzusprechen, kÃ¶nnte sie nur durch

eine geniale Auffassung, durch neue eigenlhÃ¼mliche Cha-

rakterzÃ¼ge sich veranlaÃ�t sinken. Wir wiederholen, eS

handelt sich hier um ein effectvolles SalonsiÃ¼ck, das

sattsam Gelegenheit zu gefÃ¼hl - und ausoruckreichem

Bortrag giebt.

H. Wichmann, S Lieder fÃ¼r I Singst, mit Begl.

deÃ¶ Pfte. Op. S. â•fl Berlin, Trautwein. â•fl

^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, S Lieder fÃ¼r 2 Singst, mit Begl.

deÃ¶ Pfte. Op. 4. â•fl Ebendas. â•fl ^ Thlr.

Wir lÃ¤cheln wohl, wenn wir in deÂ» AnfÃ¤ngen der!

dramatischen Musik die zÃ¤rtliche HerzensergieÃ�ung eineÂ« ^

liebenden JÃ¼nglings als Madrigal fÃ¼r S- oder 6- >

ftimmigen Chor gesetzt finden. Wenn aber heutige Com-

ponisten besagte ErgieÃ�ungen von zwei weiblichen,

Stimmen singen lassen, so ist das freilich anders, nur!

kaum besser. Dies aber, nÃ¤chst jenen fÃ¼rchterlichen,

oft ganz sinnwidrigen Widerholungen der Worte, zu-

mal in der Oper und stets an den aUerzweckwidrigsten

Stellen, bildet ein Hauptcapitel in der Leidensgeschichte

der Menschheit und gehÃ¶rt unter die Cnrdinalrugenden

guter Gesangcomponisten, gegen welche weder Vernunft

noch Polizei etwas vermÃ¶gen. Letztere Tugend erwÃ¤h-

nen wir nur gelegentlich, wir haben hier wenig Ursache

Ã¼ber sie zu klagen, wol aber Ã¼ber die ersteÂ« In den

Liedern fÃ¼r zwei Singstimmen; Ã¼brigens sind diese ganz

richtig gerade s o benannt. â•žZweistimmige" Lieder wÃ¤re

schon zu viel gesagt, weil man â•žzweistimmig" auf 2,

wenigstens theilweise selbststÃ¤ndig gefÃ¼hrte Stimmen

deuten kÃ¶nnte. Es ist aber die zweite Stimme nur

ein Terzien- und Septimencompagnon und bis auf die

kleinste Note an die erste gekettete Im Uebrigen sind

diese, wie auch die einstimmigen Lieder, ganz hÃ¼bsch ge-

macht und wohlklingend, und namentlich die letzteren,

wenn auch einfach, doch nicht ohne Frische, und gern

gestehen wir dem Componisten BefÃ¤higung fÃ¼r Bedeu-

tendenÂ« zu.

<>Â»rtstÂ»un, tÂ»V >

Aus Dresden.

Die Ope!r.

(SchluÃ�.)

Was Spontini in der Bestalin, in welcher vorzugs-

weise eine Forlbildung der Gluck'scher, Richtung in

charakteristischer Auffassung und echt dramatischer Durch-

fÃ¼hrung sich geltend macht, was er in dieser Oper auch

ohne den HÃ¶llenlÃ¤rm seiner spÃ¤teren geleistet, und in

keiner seiner nachfolgenden erreicht oder gar Ã¼berboten

hat, brauchen wir hier nicht auseinanderzusetzen. H,.c

es doch zu den wunderlichsten GerÃ¼chten AnlaÃ� gege-

ben, deren MysteriÃ¶sitÃ¤t ihnen vielseitig Glauben ver-

schaffte! Die â•žVestalin" ist ein Meisterwerk: das ist

anerkannt und wird auch von den kommenden Ge-

schlechtern anerkannt werden, je mehr sie, wie wir hof-

fen, von der Aftermuse unserer Tage wieder sich abwen-

den, je mehr sie, durch die mannichfachen Verirrungen

der Gegenwart belehrt und gewarnt, der Reinheit der

Tonkunst Geist und Sinn wieder Ã¶ffnen werden. â•fl

DaÃ� nach jahrelanger Ruhe die Direktion diese

Oper in wÃ¼rdiger Ausstattung und mÃ¶glichst tÃ¼chtiger

Besetzung wieder in Scene gehen lieÃ�, verdient aufrich-

tigen Dank, und daÃ� sie, mittelbar wenigstens, deÂ»

Componisten zur persÃ¶nlichen Leitung derselben veran-

laÃ�te, mag auch daran sein eigener, oft alles MaÃ� Ã¼ber-

schreitender Ehrgeiz, der hÃ¤usig fast kindischer Eitelkeit

Ã¤hnlich sieht, nicht wenig Antheil gehabt haben â�� muÃ�

ebenfalls als wohlthÃ¤lig erkannt werden, da eS ohne

Zweifel Jedem einleuchtet, daÃ� die persÃ¶nliche Leitung

eines gefeierten Componisten gar manche Momente der

Anregung fÃ¼r die Erecutirenden mit sich fÃ¼hrt, und

darum stetÃ¶ eine gehobenere Stimmung, damit gleich-

zeilig aber auch eine begeistertere AusfÃ¼hrung erwarten

lÃ¤Ã�t; wobei wir namentlich hier noch eine verbesserte,

akustisch wirkungsvollere Aufstellung des Orchesters her-

vorzuheben haben, welche man dem Anschein nach in

ihren GrundzÃ¼gen beizubehalten beabsichtigt, was wir

nur billigen kÃ¶nnen, da die bisherige allerdings Man-

ches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. â�� Spontini erschien hier

in der Generalprobe, die ihm indeÃ� so wenig genÃ¼gte,

daÃ� die AuffÃ¼hrung noch um eine Woche verschoben

ward, um durch mehrere Proben namentlich auch die

verÃ¤nderten Wirkungen der Orchesteraufstellung den Mit-

wirkenden zu klarem VerstÃ¤ndniÃ� zu bringen, sie daran

zu gewÃ¶hnen. Eine betrÃ¼bende Wahrnehmung, die sich

uns unabweislich immer wieder aufdrÃ¤ngte, kÃ¶nnen wir

hirr nicht verschweigen: Sp. ist alt geworden' das Feuer

und Leben seiner Direktion hat nachgelassen, ja er ver-

fÃ¤llt biswellen in ein Schleppen der Tempi, daS wir

frÃ¼her nicht bei ihm gekannt. Der belebende, begei-

sternde Blick feines Auges, durch welchen er sonst wie

mit Zauberkraft sein Orchester beherrschte, ist man ge-
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worden, und ,Â« gehÃ¶rt ein tÃ¼chtiges, festeÂ« Personal

dazu, bei seinem jetzt angenommenen, hÃ¤ufig vagen,

stets unmarkirten Tactiren die erforderliche PrÃ¤cision zu

behaupten, abgesehen davon, daÃ� das Klappen mit dem

Tactirstocke (denn einen solchen, ziemlich handfesten,

von Ebenholz mit Elftnbeinverzierungen, hakte er von

der Direktion erhalten, da die vorhandenen ihm nicht

genÃ¼gten!) auf die Partitur keinen sonderlich erheben,

den Eindruck machte. DaÃ� er, trotz des Verlangens

des PublikumÂ«, keine Nummer der Oper, selbst die

^ uverlure nicht, wiederholen lieÃ�, finden wir von hÃ¶he-

rem Standpunkte aus gerechfertigt; daÃ� er am SchlÃ¼sse

der Oper gerufen ward, bemerken wir hier gelegentlich

sogleich â•fl doch hatte die Ovation des Zuwerft ns zweier

KrÃ¤nze, dem Anscheine nach durch eine National-

svmpathie hervorgerufen, fÃ¼glich unterbleiben kÃ¶nnen.

Die Darstellung war, wie schon bemerkt, eine im ^

Ganzen zufriedenstellende, wenn auch noch nicht durch-

aus abgerundete, wenn wir gleich von vorn herein das.

Ballet ausnehmen, das durchaus â•fl wie leider so oft ^

bei unÂ« â•fl als dieses NamenÂ« unwÃ¼rdig sich pro-

ducirte. Und dann die ChÃ¶re â•fl ja die ChÃ¶re! Das

ist jetzt eine sehr schwache Seite unsers OperninstitutÃ¶.

Die Soprane und Tenore sind abgesungen, eS fehlt

ihnen Frische, die intensive Kraft, und darum mangelt

hÃ¤ufig die Reinheit und Sicherheit der Intonation.

Einen Alt suchen wir vergebenÂ«, es sind nur matte

zweite Soprane, und die BÃ¤sse sind rauh und eckig â•fl^

der Chor ist in die Phase seines stark hervortretenden

Werfalles getreten. Und wer trÃ¤gt die Schuld? Unser

Chordirector Fischer? â•fl Ncin, er thut auf diesem !

Gebiete was mÃ¶glich ist. Also die Direktion, weil sie,

um der leidigen Ersparnis) willen die Mitglie-

der des Chors so jÃ¤mmerlich abspeist, daÃ� sie auf Er-

langung tÃ¼chtiger Subjekte durchaus nicht rechnen kann,

wÃ¤hrend sie weiter nach Oben hin, mit GagenerhÃ¶hung

â•fl in der Oper und auch im Schauspiele â•fl an hÃ¤u-

fig sehr mittelmÃ¤Ã�ige Mitglieder durchaus nicht kargt â��

die Kleinen mÃ¼sscn erwerben, waS die GroÃ�en verzeh-

ren: es ist hÃ¤ufig so in der Welt! Wenn aber hier

nicht bald durchgreifend geholfen wird, so dÃ¼rfte

unser Chor sich hÃ¶chstens noch durch seine numerische

StÃ¤rke von den hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�igen PrivatbÃ¼hnen

unterscheiden. â•fl j

Ueber das uns in diesem Semester gebotene Gast- j

spiel verlÃ¶ren wir am liebsten kein Wort: es mar

weder der QuantitÃ¤t, noch der QualitÃ¤t nach einer der!

ersten BÃ¼hnen DeutschlandÂ« wÃ¼rdig. Wir hÃ¶rten nur

einen Gast, Hrn. GÃ¼nther aus Riga, der angeb- ,

lich von SachverstÃ¤ndigen als ein ausgezeichneter

Baritonist zum Engagement hierher empfohlen, am LS. '

September als â��Don Juan" sich bewundern lieÃ�.

Bewundern â•fl sagen wir. Denn wie Jemand ohne

die geringste Spur von noblem Wesen, von feinerem

AnstÃ¤nde, von poetischer Auffassung eines dramatischen

CharakterÂ« â•fl wie Jemand mit rauher, polternder,

durchaus genÃ¼gender, kÃ¼nstlerischer Ausbildung erman-

gelnder Stimme, mit unsicherer Intonation schon

vom V an, mit wahrem Buffogesange und mit komÃ¶-

diantischem, in der Scene mit dem Geiste im 2. Fi-

nale geradehin widerlichem Spiele, sich erdreisten kann,

die Partie des Don Juan zu geben: muÃ� wirklich

Bewunderung erregen, wenn nicht die Indignation jenes

GefÃ¼hl vollstÃ¤ndig adsorbirt. Hrn. GÃ¼nther s Stimme

hat zwar einige ansprechende, aber nicht wohlthuende

TÃ¶ne â•fl ob sie frÃ¼her eben so gewesen oder jetzt nur

schon abgesungen erscheint, wissen wir nicht; doch Rui-

nen der Art enthusiasmiren uns nicht! â•fl sein Spiel

ist belebt bis zum UebermaÃ�e, die Beweglichkeit scheint

ihm fÃ¼r lebendige Charakterdarstellung zu gelten: er mag

fÃ¼r PrivatbÃ¼hnen ausreichen (wir beneiden daS Bremer

Theaterpublikum, das freilich sehr selten etwaÂ« TÃ¼chti-

ges zu sehen und zu hÃ¶ren bekommt, nicht um den

Enthusiasmus, welchen Hr. G. dort in zwÃ¶lf Borstel-

lungen erregt haben soll!) â•fl wer aber noch den ge-

ringsten Funken von KunstbewuÃ�lsein sich erhalten hat,

kann Ã¼ber derartige Darstellungen nur mitleidig die Ach-

seln zucken. Unser Publikum, dem wir doch sonst den

gelÃ¤utertsten Kunstgeschmack keineswegs nachrÃ¼hmen kÃ¶n-

nen, verharrte dem Gaste gegenÃ¼ber die ganze Oper

hindurch in einem sehr bedeutungsvollen Schweigen.â•fl

DaÃ� er nicht wieder aufgetreten, auch nicht engagirt

worden ist, brauchen wir kaum hinzuzufÃ¼gen.

Und mit solcher Misere mÃ¼ssen wir diesen Bericht

schlieÃ�en. MÃ¶ge denn im neuen Jahre das Streben

der Direktion, dem wir im Allgemeinen zu Anfang die-

ses Referats Anerkennung gern zollten, sich allseitig ent-

wickeln â•fl mÃ¶ge sie nicht auf halbem Wege stehen blei-

ben. Die Zeit drÃ¤ngt unaufhaltsam zum VorwÃ¤rts-

schreiten. Die Anforderungen der Kunstinstitute â•fl und

ein bloÃ�es UnterhalcungSinstitut soll eine HofdÃ¼hne nicht

sein â•fl steigern sich mit Recht von Jahr zu Jahr.

Wer ihnen nicht mit allen zu Gebote stehenden Mit-

teln unv KrÃ¤ften zu genÃ¼gen strebt, bleibt nothwendig

zurÃ¼ck, und solches ZurÃ¼ckbleiben, solcheÂ« absichtlichÂ«

Jgnoriren der Kunstanforderungen rÃ¤cht sich, frÃ¼her oder

spÃ¤ter, zwar mehr oder minder auffallend, aber die wal-

tende Nemesis bleibt sicher nicht auS!

MISE.

Leipziger Musikleben.

GemandhauSconkerte.

Wenn seit Neujahr bis jetzt Ã¼ber diese Concerre,

welche, allein schon den Aufenthalt in Leipzig interes-
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sank machen kÃ¶nnen, nur einmal in diesen BlÃ¤ttern be-

richtet wurde, so lag der Grund theils in dem Wun-

sche, mich erst zu orientiren und einzugewÃ¶hnen, bevor

ich glaubte, selbst die Besprechung Ã¼bernehmen zu dÃ¼r-

fen, theils in dem UmstÃ¤nde, daÃ� der Mitarbeiter die-

ser BlÃ¤tter, welchen ich um Berichterstattung ersucht

hatte, durch hÃ¤ufige Reisen an der ErfÃ¼llung seines

Versprechens gehindert war. So gebe ich jetzt Ã¼ber die

frÃ¼heren Concerte seit Mitte Januar nur einen kurzen

Ueberblick, und bespreche ausfÃ¼hrlicher allein die letzten,

Allgemeineres Ã¼ber diese Concerte und das Leipziger

Musikleben einer spÃ¤teren Gelegenheit vorbehaltend.

Das ISte, 14te und tÃ¶te Concert brachte uns die

Symphonien: G-Dur von Hoydn, Es-Dur von Mo-

zart und B-Dur von Beethoven; die AusfÃ¼hrung der-

selben war vortrefflich; namentlich gelangen die Pianos

in der letztgenannten ausgezeichnet, nur daÃ� hier das

Tempo der Einleitung und des Andante gegen den

Charakter der Composition etwas zu langsam genom-

men wÃ¼rbe. Neu war im tÃ¶ten Concert die Ouver-

tÃ¼re zu der Oper: Die BrÃ¤ute von Venedig von I.

Benedict. Die Instrumentation derselben ist geschickt,

bezweckt aber zu sehr einen nur Ã¤uÃ�erlichen Effect, der

Charakter der Melodieen neigt sich zu sehr zur italieni-

schen Schreibweise, und der Zuschnitt der Composition

Ã¼berhaupt ist zu sehr ein theatralischer, als daÃ� sich die-

selbe im Concert hÃ¤tte Beifall gewinnen kÃ¶nnen.

Als die interessantesten SolovortrÃ¤ge in den ge-

nannten Concerten sind zu bezeichnen das Violinconcert

von Beethoven (I. Joachim), das 6te Concert von

Field (Elisabeth Brendel), endlich Andante und Scherzo

und Concertvariacionen Ã¼ber ein Originallhema, compo-

nirt und vorgetragen vom Concertmstr. David. Die

SchluÃ�chÃ¶re des 2ten ActS aus Jdomeneo, ein alt-

deutscher Schlachrgesang fÃ¼r MÃ¤nnerchor und Orchester,

welcher belebt und charakteristisch, ohne einige Wieder-

holungen an Wirksamkeit gewinnen wÃ¼rde, OuvertÃ¼re,

Introduktion und 2ter Act aus Mehul's: Joseph in

Aegypten, und der namentlich am SchlÃ¼sse durch wirk-

same contrapunctische Conbinationen fesselnde 24ste Psalm

von Friedr. Schneider waren die wichtigsten Ensemble-

stÃ¼cke. MiÃ� Lincoln sang eine von C. v. Weber in

Lodoiska eingelegte Scene und Arie, dann Recitaliv und

Arie aus HÃ¤ndel's Herkules, und nahm mit dem Vor-

trag schottischer Nationallieder von dem Publikum Ab-,

schied. Hr. Kindermann trug eine Scene und Arie

aus Spohr's Faust vor, und Hr. Burkhards, Mitglied

des Orchesters, ein Concectino fÃ¼r Trompete in Form

einer Gesangsscene von Diethe.

Im tSten und den folgenden Concerten, zu deren

Besprechung ich mich jetzt wende, trat FrÃ¤ul. Hennig-

sen (bisher SchÃ¼lerin des hiesigen Conservatoriums) an

die Stelle der MiÃ� Lincoln. Wir borten von ihr im

<6t,n Concert: GlÃ¶cklein im Thale, und im t7ten:

So bin ich nun verlassen, aus Euryanthe, im 18ten

eine Arie aus HanS Helling, und im t9ten eine auS

Figaros Hochzeit. Die liebliche, jugendfrische Stimme

der SÃ¤ngerin machte gleich beim ersten seldststÃ¤ndigeÂ»

Auftreten einen erfreulichen Eindruck, und wenn an-

fangs noch etwas Befangenheit und Mangel an Hal-

tung zu bemerken war, so mÃ¼ssen wir sehr rÃ¼hmmd

anerkennen, daÃ� FrÃ¤ul. Hennigsen mit jedem spÃ¤teren

Austreten Fortschritte zeigte, und immer befriedigendere

Leistungen uns vorfÃ¼hrte. GrÃ¶Ã�ere Lebendigkeit der

Darstellung mÃ¶chte jetzt noch zu wÃ¼nschen sein. AuÃ�er-

dem trug im 17cen Concert Frl. Babnigg aus Dres-

den eine Arie aus der Zauberflote und eine aus Lucia

di Lammermoor beifallig vor. Sonderbar, daÃ� die be-

kannten, geschmacklosen Bravourfiguren in der Partie

der KÃ¶nigin der Nacht, Ã¼ber welche Mozart selbst lachte,

auch hier, bei einem Theile des so hochgebildeten Leip-

ziger Publikums ihre Wirkung nicht ganz verfehlten,

und eine gegen die vorhergegangene Ruhe conlrastirende

Lebendigkeit unter den ZuhÃ¶rern hervorriefen. Herr

Wiedemann sang eine uns lÃ¤ngst zum Ekel gewordene

Arie aus dem Pirat von Bellini, und Hr. Rex trug

ein Concectino fÃ¼r BaÃ�posaune von David lobenswerth

vor. Wenn andere BlÃ¤tter in ihrer Beurtheilung da-

bei an Queisser's Vortrag erinnerten, so scheint mir

das gerade so zweckmÃ¤Ã�ig und aufmunternd fÃ¼r Hrn.

Rex zu fein, als wenn man von einem jungen ange-

henden Componisten sagt, daÃ� er doch kein Beethoven

ist. Herr v. KÃ¶nigslÃ¶m trug ein schÃ¶nes Concert von

Spohr (E-Moll) beifÃ¤llig vor, und zeigte sich als ein

tÃ¼chtiger Violinspieler. F. B.

(Schill, ,Â°l,t.)

N o t i j.

â•fl Hr. PrÃ¼de nt aus Paris veranftaltcte am Â«tm

Marz im Saale des Gewandhauses ein Concert, in welchem

er nur eigene Compositionen spielte. Wir waren verhindert,

dasselbe zu besuchen, werden aber in den nÃ¤chsten Nummern

bei der Besprechung der A-bonnementconcerte, wo wir Hrn.

Prudent hÃ¶rten, Gelegenheit haben, die Leistungen desselben zu

beurtheilen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern 2 Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Hr. Ruckmann.
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Die Cantorwahl in G>roÃ�schwabhaÂ«seÂ«. *)

cSortse<ung.)

SchluÃ�capitel.

WahlacwÂ«. â•fl Ehrenberg'sche Mine, â•fl Musikalische Soiree.

â•fl Dussek. â•fl Prinz LouiÂ« Ferdinand. â•fl Beethoven. â•fl

SchluÃ�.

Am Morgen des fÃ¼r ganz GroÃ�schwabhausen hoch-

wichtigen Tages, da die Wahl des neuen Cantors statt-

finden sollte, gaben sich Ainkeiscn und Ehrenberg viele

MÃ¼hÂ«, wenigstens einige Mitglieder des StadtratheS fÃ¼r

ihren Prolegs zu gewinnen, allein sie fanden leider die

meisten, von dem gestrigen Schmause beim BÃ¼rgermei-

ster her, sehr ungÃ¼nstig gestimmt, und sahen sich daher

fast Ã¼berall mit der in solchen FÃ¤llen von Diplomaten

und StaatsmÃ¤nnern stets probat erfundenen Flostel

abgefertigt: â��Werden sehen, was sich thun lÃ¤Ã�t."

Ja wir werden sehen, sagte Zinkeisen Ã¤rgerlich zu

Ehrenberg, daÃ� unser Hochweiser Stadtrath da wieder

einmal einen erzdummen Streich machen und uns oen

jÃ¤mmerlichen RapS zum Cantor setzen wird. â•fl Kann

es wohl eine verkehrtere Einrichtung geben, als die, daÃ�

MÃ¤nner, welche von der lieben Musik gerade so, viel

verstehen, wie Meister Langohr vom Laurenschlogen,

Ã¼ber die Besetzung musikalischer Acmter zu entscheiden

haben?

Ihr mÃ¶gt Recht haben, Gevatter, entgegnete Ehren-

berg, aber Ihr sollt sehen! wenn sie diesmal wieder

aufm Rathhause einen Schwabenstreich machen, so lasse

"> Siehe Nr, IS. d. Â»dÂ«.

ich eine Mine springen, daÃ� ihnen HÃ¶ren und Sehen

vergehen soll! Ich weiÃ� recht wohl, weshalb sie gestern

daÃ¶ ManÃ¶ver mit den Proben gemacht haben. Aber,

potz Blitz! es soll ihnen schlimm genug bekommen.

Mein Himmel, was habt Ihr vor, Gevatter? fragte

Zinkeisen bedenklich. Ihr wollt doch nicht etwa den

Stadtrath in die Luft sprengen?

'S kÃ¶nnte wohl so etwas passiren, antwortete Ehren-

berg, mit geheimniÃ�voller Miene in sein HauS tretend.

Mittlerweile hatte sich der Stadtrath zu einer Ple-

narversammlung zusammengefunden. Da der regierende

BÃ¼rgermeister in Folge seiner Verwendung schon auf

allgemeine Zustimmung rechnen konnte, so schritt man

ohne Weiteres zum Wahlaclus, welcher von dem Ober-

haupte der Stadt mit einer schwungreichen Rede einge-

leitet wurde, deren geistreiche SchluÃ�wendung wenig-

stens wir unserÂ« Lesern nicht vorenthalten wollen:

Kurz, meine Herren Kollegen, sprach er mit salbungÃ¶-

reichem Palhos, oomen Kudet bomineiÂ» (Â«mev wollte

er sagen), das heiÃ�t: da wir in unserer gesegneten Flur

dies Jahr, allem Anschein nach, cine prachtvolle Raps^

blÃ¼the und resp. dergleichen Ernte zu hoffen haben, so

dÃ¤chte ich, das wÃ¤re, als hÃ¶herer Fingerzeig gleichsam,

wohl zu beachten und ein Wohledler Sradtrath er-

wÃ¤hlte den gelehrten und kunsterfahrenen Candidaten,

Hrn. Alexander Hildebrand Raps zum <IÂ»otÂ«rerr, loci,

d. h. urkiÂ«, alS welcher besagter Herr A. H. RapS

nicht nur alS Compositeur, sondern auch als Directeur

die eminenteste Kunstbeflissenheit exhibiret und prÃ¤stiret

und sÃ¤mmtlicher Kennerschaft Ã¼ber die MaÃ�en satiSfa-

ciret, GenÃ¼ge geleistet und Applausum gefunden hat,

obwohl man so eigentlich nicht in der Kirche Applau-
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sum anwenden darf; â•fl und da somit alle QuÃ¤stio-

veS erledigt sind, kÃ¶nnen wir Â«ohl zur Abstimmung

schreiten.

H

Meister Ehrenberg, durch seinen Freund, den Vier-

telsmeister Obenauf, alsbald vom Resultate derselben

unterrichtet, erhob sich ganj gelassen von seinem GroÃ�-

vaterstuhle, schob feine GeschÃ¤ftsbÃ¼cher bei Seite und

rief: Frau, meine Uniform!

WaS hast du wieder 'mal vor, Alter? fragte nicht

ohne BesorgniÃ� â�� Â«nd WiÃ�begierde die treue Ehege-

nossin.

Keine WeibersacheÂ»! entgegnete Ehrenberg mit

Ernst. â�� Da aber sein MÃ¼tterchen recht wohl wuÃ�te,

daÃ� er, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt,

sich durchaus keine Einwendungen gefallen lasse, so half

sie selbst ihn in die wohlconservirte Dragoner-Uniform

hinein, und nach einer Viertelstunde rÃ¼ckte unser biede-

rer Freund, gestiefelt und gespomt, den mÃ¤chtigen Sar-

ras unter dem Arme, das eiserne Kreuz auf der Brust,

inÂ« Feld.

Wir haben zwar, sagte er, Frans begegnend, auf

dem Rathhause eine SchlappÂ« bekommen, aber so lange

der alte Ehrenberg noch marschiren kann, ist die Ba-

taille noch nicht verloren! Damit rÃ¼ckte er, kurzweg

salutirend, weiter â•fl und zwar geraden Weges nach

Steinhofen zum General.

Obgleich dieser gerade mit einigen vornehmen GÃ¤-

sten aus der Residenz beim FrÃ¼hstÃ¼cke saÃ�, lieÃ� er den

Angemeldeten dennoch sogleich, in deren Gegenwart,

vor sich.

Was bringt Ihr mir Gutes oder Schlimmes, mein

alter treuer Kriegskamerad? fragte er, dem Eintreten-

den und militÃ¤risch Salutirenden die Hand reichend

und ihm freundlich die Schultern klopfend.

Ich bitte unterthÃ¤nigst um eine Gnade, entgegnete

Ehrenberg treuherzig. S'ist zwar nur fÃ¼r einen An-

deren, aber so gut, ja besser wie meine eigene Sache.

Nun so laÃ�t hÃ¶ren, lieber Kamerad, entgegnete der

General. Redet frei von der Leber weg! Was ein

so kernbraver Mann, wie Ihr, zu sagen hat, kÃ¶nnen

gewiÃ� alle Anwesenden hÃ¶ren.

Ehrenberg staltete nun in seiner beliebten Weise

Ã¼ber die Cantormahl einen so originellen Bericht ab,

daÃ� die Herren und Damen aus der Residenz unwill-

kÃ¼rlich dadurch gefesselt wurden.

Das ist ja ein hÃ¶chst Ã¤rgerliches, ja himmelschreien-

des Verfahren, rief hÃ¶chlichst entrÃ¼stet die PrÃ¤sidentin

von S., Â«ine eben so geistreiche als edelherzige Dame,

welchÂ« nicht leicht eine Gelegenheit vorbeigehen lieÃ�, den

ihr zu Gebote stehenden EinfluÃ� zum Besten der Un-

terdrÃ¼ckteÂ» und BedrÃ¤ngten zu benutzen. Ich werde

diese GeschiehtÂ« meinem Manne mittheilen, der sie ge-

wiÃ� der strengsten Untersuchung untÂ«rziehen wird.

Dieses Verfahren, bemerkÂ« der geheime Rath von

M. . . kann der ohnehin schon Ã¼bel genug angeschriÂ«-

denen BehÃ¶rde lejcht vollends den Hals brechen.

Andere der AnwesendeÂ» sprachen sich in Ã¤hnlicher

Weise aus und suchten sich dabei, durch allerlei Fragen

an Ehrenberg, eine mÃ¶glichst specielle KenntniÃ� der ob-

waltenden VerhÃ¤ltnisse und UmstÃ¤nde zu verschaffen.

Nun, Ihr hÃ¶ret selbst, lieber Ehrenberg, sagte end-

lich der General, daÃ� diese Angelegenheit im besten

Gange ist und sich in dm freundlichsten HÃ¤nden befin-

det. So macht es Euch nun bequem in meinem

Hause, ruht Euch aus und trinkt Euer GlÃ¤schm in

Frieden. JndeÃ� bleibt Alles, was Ihr hier gehÃ¶rt, un-

ter dem Siegel der strÂ«ngstÂ«n Verschwiegenheit.

KÃ¶nnten wir nicht, nahm hierauf die Generalin das

Wort, den jungen Frank selbst fÃ¼r den Nachmittag

oder Abend einladen und zugleich Hrn. Zinkeisen ersu-

chen lassen, unseren verehrten GÃ¤sten eine Quartett-

unterhaltung zu geben.

DafÃ¼r Â«erden wir Ahnen sehr dankbar sein, ent-

gegnete die PrÃ¤sidentin. Wir alle sind leidenschaftlichÂ«

Musikfreunde, haben aber leider in der Residenz nur

selten Gelegenheit, ein gutes Quartett zu hÃ¶ren.

Wenn Excellenz gnÃ¤digst erlauben, sagte Ehrenberg,

so will ich alles NÃ¶thige sogleich selbst besorgen.

Damit beauftragt und von einigen Leuten des Ge-

nerals begleitet, welche die Instrumente aus der Stadt

herbeibringen sollten, eilte er sogleich zu Zinkeisen, um

ihm und dem gerade anwesenden Frank mit triumphi-

render Miene zu melden, daÃ� nunmehr AlleS gut stehe,

denn man habe mÃ¤chtige Alliirte bekommen. Im Uebri-

gen aber zeigte er Â«In so beharrlichÂ«Â« Schweigen, daÃ�

Z. und F. auch nicht daS Geringste von ihm zu erfra-

gen vermochten. JndeÃ� erriech Z. aus der Einladung

nach Steinhofen leicht den Zusammenhang der Sache,

und sagte mit Frank, indem er diesem rieth, das Eisen

zu schmieden weil es warm wÃ¤re, freudig das Quartett

zu. an welchem auch der Actuarius Stegmann, ein

trefflicher, im Hause des Generals wohlbekannter Vio-

loncellist Theil nahm.

Da sich im Schlosse des Generals ein trefflicher

FlÃ¼gel aus der Breitkopf und HÃ¤rtelschen Fabrik vor-

fand, so hatte man sich vorzÃ¼glich auf Claviermusik ein-

gerichtet, und spielte zunÃ¤chst, um auch Ehrenberg zu

beschÃ¤ftigen, das Quintett aus F-Moll von Dussek,

welches Frank Ã¼beraus feurig und sicher vortrug.

Ei, das ist schÃ¶n, sagte die PrÃ¤sidentin, nachdem er

es beendigt hatte, daÃ� Sie Ã¼ber den neuen Clavier-

heroen, die Ã¤lteren gÂ«viÂ«gÂ«nen Meister, die mir wenig-

stens als ComponisteÂ» weit hÃ¶her zu stehen scheinen,

nicht vergessen haben. Jammerschade, daÃ� man jetzt
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so seltcn elwns von diesem Meister, der mich in mei-

ner Jugend, da er sich noch als Kunstfreund und Mu-

siklehrer beim Prinzen Louis Ferdinand von PreuÃ�cn

befand, oft wahrhaft entzÃ¼ckt hat, zu hÃ¶ren bekommt.

Wie groÃ�artig, Â«ie kÃ¼hn, wie echt heroisch ist zumal

der erste Satz dieses Quintetts gehalten! Ich begreife

nicht, wie man heutzutage solche Werke, wie dieses, so

ganz aus den Augen verlieren konnte.

Sie haben Recht, gn. Frau, entgegnete Frank, dcr

Ã¼brigens wegen seines tresslichen Spieles von Allen sehr

belobt wurde. Auch ich wÃ¼rde mit dem tresslichen DÃ¼s-

se? unbekannt geblieben sein, wenn mich nicht ein Ã¤lte-

rer Freund auf seine Clavierwerke wiederholt sehr ange-

legentlich aufmerksam gemacht hÃ¤tte. Mehrere derselben

rechne ich zu den belvhnendsten, die es Ã¼berhaupt ge-

ben mag.

Er und WÃ¶lfel, bemerkte der Pfarrer Stein, und

spÃ¤ter M. v. Weber, haben vorzugsweise der kÃ¼hnen,

groÃ�artigen Behandlungsweise des Pianoforte die Bahn

gebrochen, welche durch Chopin und andere Neuere ihren

hÃ¶chsten Glanzpunkt erreicht hat. Kennt man die Mei-

sterwerke dieser und etwa noch einiger anderer berÃ¼hm-

ten Claviervirtuosen aus jener Periode, so erscheint die

neuere Clavierschule, welche man, ganz ohne hinreichende

GrÃ¼nde, eine Zeitlang vorzugsweise die romantische

nannte, keineswegs so isolirt, so unvorbereitet â•fl, so fÃ¼r

sich bestehend, wie man es neuerdings Ã¶fter behaupten

hÃ¶rt. Man verstand es auch frÃ¼her schon, die Ton-

fÃ¼lle des FlÃ¼gels trefflich zu benutzen und bei den ge-

nannten Meistern nicht nur, sondern auch bei Beetho-

ven sindin sich wunderbar reiche und herrliche Clavier-

essecte, wiewohl Beethoven erst in der letzten Zeit darin

feinen Glanzxunct erreichte und im Allgemeinen die

weitgesprengten Harmonieen weit seltener gebrauchte, als

Dussek und M. v. Weber es gethan haben. DaÃ� Ã¼bri-

gens Dussek so bald vergessen wurde, hat wohl vorzÃ¼g-

lich darin seinen Grund, daÃ� Instrumente, auf welchen

seine Eomxositionen allein in ihrer ganzen Pracht sich

zeigen konnten, frÃ¼herhin in Deutschland ziemlich selten

waren; daÃ� , die letzte Periode seines Wirkens in den

Sturm der Kriegsjahre fiel und daÃ�, etwa seit der Zeit

des Wiener Congresses, nebst den damals gebrÃ¤uchlichen

Wiener FlÃ¼geln flacheren Tones und leichten Anschlages

(Dussek's Compositionen sind nÃ¤mlich grÃ¶Ã�tentheils fÃ¼r

englische FlÃ¼gel berechnet), die Hummel'sche Spielart

sich sehr schnell allenthalben in Deutschland verbreitete

und eine Zeitlang vorherrschend geltend machte. In

unseren Tagen, da man fast Ã¼berall tÃ¼chtige, den Ton

gefangvoll tragende FlÃ¼gel findet, dÃ¼rften sich leicht auch

die Dussek'fchen Concerte und Sonaten aufs Neue gel-

tend machen, welches um fo mehr zu wÃ¼nschen ist, da

in vielen derselben ein wahrer Schatz von Musik ver-

borgen liegt, und sie, bei tÃ¼chtiger Arbeit, sehr anspre-

chend gehalten sind. Das von uns vernommene Quin-

tett" gehÃ¶rt zu seinen groÃ�artigsten, krÃ¤ftigsten Composi-

tionen, und es ist mir immer besonders auch wegen

einer gewissen Wahlverwandtschaft mit eincm Quartett

seines hohen Freundes und SchÃ¼lers, des genialen Prin-

zen Louis Ferdinand, merkwÃ¼rdig gewesen.

O Sie meinen gewiÃ� daÂ« kÃ¶stliche Quartett aus

F-Moll, entgegnete vie PrÃ¤sidentin. Niemals werd'

ich es vergessen, wie herrlich es der Prinz vortrug.

Ja, das war ein Musikfreund und Componist, durch

dessen frÃ¼hzeitigen Tod unS sicher einer dcr begabtesten

Tondichter unsers Jahrhunderts entrissen worden ist,

bemerkte Zinkeisen. UnvergeÃ�lich ist mir seine unver-

wÃ¼stliche Ausdauer im Vortrage der ellerschwierigsten

damals vorhandenen Werke. Ich hatte, bei meinem

Aufenthalte in Magdeburg, Ã¶fter die Ehre, ihn im

Quartett zu begleiten. Da fingen wir denÂ» gewÃ¶hn-

lich um 8 Uhr Abends an zu musiciren, um mit kur-

zer Unterbrechung, beim Champagnerglase, bis 3 Uhr

des Morgens fortzufahren, bis wir, zum Tode ermÃ¼-

det, die Instrumente bei Seite legen muÃ�ten. Dcr

Prinz allein war niemals zu erschÃ¶pfen, und sein emi-

nentes Genie strÃ¶mte sich dann oft noch Stunden lang

in den herrlichsten musikalischen Phantasien aus.

Aber da hat ja Herr Frank so eben das Quartett

aus F-Moll aufgelegt. â•fl Es wurde gespielt, und man

bewunderte zumal die groÃ�artige, tragische Tiefe des

ersten, so wie die ganz eigenlhÃ¼mliche, wundersame

Rhythmik des letzten Satzes. Am meisten Beifall fand

indeÃ� das Quintett des Prinzen auÂ« C-Moll, dessen

heiterer SchluÃ�satz besonders von den jÃ¼ngeren Damen

sehr belobt wurde, wie denn auch die kÃ¶stlichen Varia-

tionen, so reich an dem sÃ¼Ã�esten Tonzauber, den lebhaf-

testen Anklang gefunden hatten, wÃ¤hrend die MÃ¤nner

dem kÃ¼hnen, herrlichen AufschwÃ¼nge des ersten Satzes

volle Anerkennung widerfahren lieÃ�en.

Die Musiker, insonderheit Frank, wurden am spÃ¤-

ten Abend gastfrei b,Â«irther, mit den lebhaftesten Lob-

sprÃ¼chen entlassen, und unser Freund hatte das GlÃ¼ck

gehabt, auch bei verschiedenen mit ihm angeknÃ¼pften

GesprÃ¤chen sich in der Gunst der anwesend,Â« vorneh-

men GÃ¤ste auS der Residenz in ganz vorzÃ¼glichem

MaÃ�e zu befestigen; so kehrte er denn mit den Ã¼brigen,

unter heiteren GesprÃ¤chen, vergnÃ¼gt und hoffnungsvoll

in die Stadt zurÃ¼ck. â•fl

lSchluÃ� folgt.)

Dresden.

Gestern, am 16. MÃ¤rz, fand daS geistliche ConÂ«rt

zum Besten des Eapellwittwenfonds im Saale de< groÃ�en

Opernhauses Statt, welches trotz der heftigen KÃ¤lte unge-
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wohnlich stark besucht war. Wir hÃ¶rten Havdn's SchÃ¶-

pfung und Beethoven'Â« (5: Moll Symphonie. Den

ersten Anzeigen zufolge hatten die Solopartieen Ã¼ber-

nommen: Mab. Spatzer-Gentiluomo (Gabriel), Frl.

Wagner (Eva), die HH. Tichatschek, Mitterwurzer und

Deitmer (Uriel, Adam, Raphael). In den letzten Ta-

gen weigerten sich Hr. T. und Mab. S., ihr Verspre-

chen zu erfÃ¼llen â•fl offenbar aus Laune â•fl

wÃ¤hrend Frl. Babnigg und Hr. Curti so gefÃ¤llig wa-

ren, deren Partieen so spÃ¤t noch zu Ã¼bernehmen. Hin-

sichtlich der erstgenannten Partie dÃ¼rfte das Publikum

dabei gewonnen haben, da wir Mab. S., der wir in

Donizetti'schen Opern Gerechtigkeit widerfahren lassen,

als declamatorische SÃ¤ngerin anzuerkennen noch keine

Gelegenheit hatten, dagegen Frl. B. so bedeutende Fort-

schritte gemacht hat, daÃ� wir hÃ¶chst angenehm Ã¼berrascht

waren. Hr. Curti sang sein erstes Recitativ bedeutend

zu hoch, was wir seiner Befangenheit nachsehen mÃ¼s-

sen, indem er im Verlaus des Oratoriums sich mehr

und mehr belebte und besonders die Arie â•žMit WÃ¼rd'

und Hoheit angethan" hÃ¶chst lobenswerth vortrug.

Frl. Babnigg, welche, vorzÃ¼glich gut bei Stimme, uns

gleich anfangs befriedigte, erhob sich in der Arie â•žAuf

starkem Fittig schwinget sich" zu einer ungewÃ¶hnlichen

HÃ¶he, so daÃ� wir dieselbe unbedingt als ihre gelun-

genste Leistung anerkennen. Eines nur wÃ¼nschten wir

hinweg, nÃ¤mlich bei gefÃ¼hlvollen Stellen die frei ein-

tretenden Vocale nicht mit einem Hauch zu begleiten

(z. B. bei den Worten â•žund Liebe" oder â•žihr reizender

Gesang"), was bei VernachlÃ¤ssigung leicht zur Ã¼blen

Gewohnheit werden kÃ¶nnte. Hr. M. fÃ¼hrte seine Par-

tie, wie zu erwarten stand, lobenswerth aus, auch Hr.

Dettmer befriedigte im Allgemeinen (mehrmaliges De-

toniren abgerechnet), doch mÃ¶ge derselbe seine KrÃ¤fte

nicht, Ã¼berschÃ¤tzen, und es unterlassen, Verzierungen,

z. B. einen Triller, der eben so wenig gelang, als das

D unvernehmbar war, hinzuzufÃ¼gen. Von Frl. W.

hatten wir etwas mehr erwartet, da sie Zeit hatte,- ihre

Partie zu siudiren. Die LÃ¤ufer in dem Duett mit

Chor waren verwischt, auch vermiÃ�ten wir GleichmÃ¤Ã�ig-

keit der Stimme, da dieselbeÂ» TÃ¶ne, namentlich7Â° und

frei eintretend, eine ganz andere Klangfarbe trugen,

alS in Verbindung mit den nÃ¤chstliegenden TÃ¶nen. Un-

gemein stÃ¶rte das zu lange ausgehaltene bei wech-

selnder Harmonie der Begleitung am SchlÃ¼sse des ge-

nannten Duetts, was zu verhÃ¼ten dem dirigirenden

K.M. Wagner obgelegen hÃ¤tte. Frl. W. hat hier mehr-

fache Gelegenheit, ihre schÃ¶ne Stimme auszubilden, die

w>'r rathen ja nicht unbenutzt zu lassen. - Eine kleine

Uebereilung einer Violine in den CchluÃ�akkorden deÂ«

ersten Chores im 3ten Theile ausgenommen, war die

AusfÃ¼hrung von Seiten des Orchesters durchaus zu

loben; dasselbe gilt von dem Chore, besonders gut ge-

langen die Piano-Stellen in dem oben erwÃ¤hnten

Duett mit Chor.

Die AusfÃ¼hrung der Symphonie unter Leitung des

Hrn. K.M. Reissiger wÃ¼rde eine vollkommene gewesen

sein, wenn die verdoppelten HÃ¶rner rein gestimmt gewe-

sen wÃ¤ren, deren Soli deswegen stets unangenehm wirk-

ten, und wenn im ersten Satze die Eintritte an meh-

ren Stellen genauer gewesen wÃ¤ren. Die weite Ausdeh-

nung des Orchesters (wegen des Chores nicht zu umge-

hen) dÃ¼rfte letzteren Mangel entschuldigen. Im Trio

des Scherzo wÃ¼rden die Figuren der BÃ¤sse bei gerin-

ger MÃ¤Ã�igung des Tempo deutlicher geworden sein; der

letzte Satz gelang ausgezeichnet.

F. W. M.

Kleine Zeitung.

â�� In den letzten Tagen vor AuffÃ¼hrung einer groÃ�en

geistlichen Musik ln Â«schienen neue Anschlagezettel,

auf denen der CM. * * * als Dirigent der ersten Violine an-

gezeigt war, was auf den frÃ¼heren Annoncen fehlte, und was

wir aus folgenden SrÃ¼nden fÃ¼r unpassend und Ã¼berflÃ¼ssig

halten: 1) dirigirt Hr. ' * * nicht, sondern er violinirt,

S) sind die ersten Violinisten jener Capelle nicht so Ã¼bel be-

rathen, daÃ� sie ndthig hÃ¤tten, von einem besonderen Dirigen-

ten zusammengehalten zu werden, 3) zÃ¤hlt dieselbe Capelle

an jedem Instrumente Virtuosen, denen mindestens das Recht

zusteht, sich selbst fÃ¼r eben so berÃ¼hmt zu halten als Hr."*,

folglich dieselbe Auszeichnung beanspruchen kÃ¶nnten, 4) zÃ¤hlt

sie, auÃ�er jenen, noch tÃ¼chtige KÃ¼nstler, die, wÃ¤hrend jene

kunstreisten, den Dienst derselben mit versahen, und ihnen im

Gesammtmirkev, um welches es sich hier handelt, nichts weniger

als nachstehen, daher kÃ¶nnten die Bratsche, bei doppelter Be-

setzung die 2te Oboe, die Piccolo-AlÃ¶te, der schmachtende Fa-

gott ic. auch ihren desonderen Dirigenten gedruckt verlangeÂ»

Hiervon abgesehen besucht kein Unbefangener ein geistliches

Eoncert, um die erste Violine oder gar eine (Â»och so gewal-

tige) Violine aus so herauszuhÃ¶ren. Jener mit Recht be-

rÃ¼hmte KÃ¼nstler zeigte hier eine Eitelkeit, die ihn SpÃ¶ttereien

in einem Localblatte aussetzte, was wir bedauern und durch

obige Auseinandersetzung ihm kÃ¼nftig zu Â«rspÂ«.Â« wÃ¼nschen,

insofern er dieselbe berÃ¼cksichtigen will.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern 2 Thir. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r, RickmuvÂ».
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C. VoÃ�, Gebet der Liebe. Gesang fÃ¼r eine tiefere

weibl. Stimme. Op. 48". â•fl Berlin, Bote und

Bock. ->4 Thlr.

â•fl â•fl, Vier Lieder fÃ¼r eine Singst. Op. KS. â•fl

Ebendas. â•fl 4 Thlr.

Zwei unverwÃ¼stliche Sitten, nÃ¤mlich Unsitten, der

Gesangcomponisten haben wir neulich gelegentlich er-

wÃ¤hnt. Die oft Ã¼ber das LÃ¤cherliche hinaus ins Un-

ausstehliche Ã¼bergehende Wiederholungswuth meinen wir,

und jene geniale Selbstemancipation von allen pedanti-

schen RÃ¼cksichten auf die Situation und Person des

Singenden, d. h. als singend Gedachten. Denn, daÃ�

unsers Wissens noch Keiner z. B. Gretchens Klage fÃ¼r

einen tiefen BaÃ� mit Begleitung von Brummstimmen

gesetzt, ist offenbar blos Zufall. (â•fl Gegen Verdacht

der Aufreizung dazu verwahren wir uns ernstlich. â•fl)

Dagegen fehlt es uns nicht an guten StÃ¤ndchen, in

welchen ein MÃ¤nnerchor ein gutes Kind um Liebe

anfleht â•fl u.s.w. Auf eine dritte bringt uns das oben-

genannte Gebet der Liebe. Wir meinen jenen Vanda-

liSmus, die Namen der Dichter ihrer Texte nicht zu

nennen, der Nur entweder auf einer Ungeheuern Eitelkeit,

oder auf einer ganz unstatthaften, auch gegen den SÃ¤n-

ger unschicklichen NachlÃ¤ssigkeit beruht. Da der Com-

ponist in dem Op. K2 den Fehler vermieden, so wollen

wir ihn nicht sonderlich anfahren, da dieser nicht im-

mer dem Componisten zur Last fallen mag. So unge-

hÃ¶rig aber erscheint es uns, daÃ� wir keine Gelegenheit

versÃ¤umen mÃ¶gen, mit GeiÃ�el oder Peitsche auf den

wunden Fleck hinzuschlagen. Sonst dÃ¼rfte wenig von

den GesÃ¤ngen zu sagen sein. EÃ¶ sind Produtte der

Fertigkeit und Routine, an denen nichts zu tadeln ist,

als daÃ� nichts Besonderes zu loben ist; oder umgekehrt

wenn man will.

F. M. Schreizer, Drei GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran od.

Tenor. Op. Â»v â•fl Berlin. T. Tramwein. â•fl

5 Thlr.

Ungeachtet der hohen Opuszahl und vieles wahr.

Haft Guten, das ihnen eigen, hÃ¤ngt den GesÃ¤ngen etwas

an, was ihnen ein GeprÃ¤ge von Dilettantismus giebt.

Der in ihren Modulationen nicht immer beherrschte und

motivirte HarmoniesiuÃ�, die hin und wieder zu dicken

und kÃ¶rperlichen Farben, die gefÃ¼llte dicke Begleitung,

die der Bewegung Leichtigkeit und Grazie raubt, na-

mentlich aber gewisse unfertige Wendungen, wie sie einem

stylfertigen Meister nicht in den Sinn, vielweniger in

die Feder kommen, z. B. die auf S. 7, 9 und tl sich

wiederholende SchluÃ�formel u. a., bringen diesen Ein-

druck hervor. Dagegen ist auch vieles zu rÃ¼hmen, vor

allem die Aufrichtigkeit und WÃ¤rme, mit der der Kom-

ponist die Gedichte zu erfassen sucht, und die Wahrheit

seiner Empfindung, fo wie es seiner Erfindung auch

nicht an Frische und EigenthÃ¼mlichkeit mangelt, dÂ«

namentlich dem dritten GesÃ¤nge nachzurÃ¼hmen ist.

Ohne Frage verdient der Ernst und die Aufrichtigkeit

der Gesinnung, wie sie in den Liedern sich ausspricht,

mehr anerkennende Theilnahme, als die schreibserlige

laue MittelmÃ¤Ã�igkeit, die Ã¼berall uns Routine, Hand-
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werk giebk. Und wollte der (Komponist dlÂ« klare Er-

kenntniÃ� und Beseitigung der seinen Compositionen noch

anhÃ¤ngenden Schlacken sich angelegen sein lassen, so

kÃ¶nnte er jene Theilnahme nur steigern. Die drei

GesÃ¤nge sind folgende: â•žMein Herz ist im Hochland"

von Burns, â•žder Liebe Sehnsucht" von der Gr. Hahn-

Hahn, und nordisches â•žLied" von Tb. Moore.

F. W. JÃ¤hnS, Sechs Lieder und GesÃ¤nge fÃ¼r

BaÃ�, Bariton od. Â«lt. Op. Â»I. â�� Berlin, T.

Trautwein. â•fl 4 Thlr.

Es ist namentlich der religiÃ¶se Ernst der beiden

ersten GesÃ¤nge (Morgen - und Abendlied von Hoss-

mann), Ã¼berhaupt die in den Gedichten vorherrschende

still ernste Stimmung und GemÃ¼thlichkeit gut aufgefaÃ�t

und in klarer Einfachheit ausgesprochen und mit Um-

sicht dazu die tiefe Stimme gewÃ¤hlt. Nur der letzte

der GesÃ¤nge (FrÃ¼hlingsfeier von Hossmann) hat eine

lebhaftere Grundstimmung; er ist aber gerade weniger

gelungen, mindestens weniger frisch erfunden. AuÃ�er

den beiden ersten Liedern ist noch das vierte (Klage

eines alten Schotten, von Burns) auszuzeichnen, als

treffend und eigenthÃ¼mlich; weniger offenbaren die Nr.

3 und S diese VorzÃ¼ge. Die Factur ist Ã¼berall die des

gewandten Musikers.

(Â«chlus folg,.)

Die Cantorwahl in GroÃ�schwabhausen.

<SchluÃ�.>

Die Minen, welche unser kriegerischer Freund Eh-

renderÂ«, hatte springen lassen, blieben nicht ohne Wir-

kung; denn etwa nach 44 Tagen traf aus der Residenz,

anstatt der erwarteten BestÃ¤tigung der getroffenen Wahl,

eine CommissiÂ«Â« ein, welche dieselbe nach einer strengen

Untersuchung verwarf, und den Stadtrath selbst, oder

doch wenigstens mehrere Mitglieder desselben, die Ã¼ber

bedeutenden Veruntreuungen und Rechtewidrigkeiten be-

troffen worden waren, in die Residenz abfÃ¼hren lieÃ�.

Die neueingesetzten Rathsmitglieder aber beriefen ein-

stimmig unfern Frank an das Cantorat, und hatten

bald Ursache, sich dieses Schrittes in jeder Hinsicht zu

freuen. Der junge Mann nahm sich nÃ¤mlich des Mu-

sik- und vorzÃ¼glich des Gesangunterrichts mit so gro-

Ã�em Eifer und so gÃ¼nstigem Erfolg an, daÃ� schon nach

einem halben Jahre GroÃ�schwabhausen nicht allein seine

LKdertafel aufzuweisen hatte, sondern auch einen groÃ�en

allgemeinen Singverein, an welchem alle gebildeteren

und unbescholtenen Jungfrauen der Stadt Theil nah-

men â•fl nur nicht BÃ¼rgermeisters Beatchen, welche

mittlerweile, durch gemisse dringende UmstÃ¤nde veran-

laÃ�t, Hrn. Raps ihre Hand gereicht hatte, der nunmehr

mit groÃ�em Geschick an vem Ladentische seines, seit der

Ã¼ber den Stadtrath hereingebrochenen Katastrophe,

schwer erkrankten Schwiegerpapas fungirte, und sich von

den erlittenen KrÃ¤nkungen und SchlÃ¤gen des Schicksals

im wohlversehenen Weinkeller des Hauses zu erhol?Â«

wuÃ�te. â�� DaÃ� Frank durch seine BemÃ¼hungen nicht

wenig in den Augen seiner MitbÃ¼rger und MitbÃ¼rge-

rinnen gewinnen muÃ�te, brauchen wir nicht zu bemer-

ken. Insonderheit zeigte sich Adelheid ihm so wohlge-

wogen und gab ihm trotz aller Wachsamkeit Zinkcisens

so viele Beweise von warmer Anerkennung seiner Ver-

dienste, daÃ� er sich endlich eines Tages ein Herz faÃ�te

und bei jenem fuÃ�fÃ¤llig um die Hand der liebenswÃ¼r-

digen Sopranistin anhielt.

Stehen Sie auf, lieber Frank! sagte Zinkeisen,

nachdem er die Petition des jungen Mannes vernom-

men hatte, und lassen Sie uns ruhig von der Sache

reden. DaÃ� ich Sie achte, ja liebe, wissen Sie. Aber

dennoch kann Adelheid, fÃ¼rs Erste wenigstens, nicht die

Ihrige werden: â•fl Ihre spÃ¤rliche Besoldung reicht

kaum hin fÃ¼r Sie selbst, geschweige denn fÃ¼r eine Fa-

milie. Zwar Sie verdienen Etwas durch Privatunter-

richt â•fl aber wie dann, Freundchen, wenn diese er-

schÃ¶pfenden Anstrengungen Sie aufs Krankenbett wer-

fen sollten? â�� Ihr beide seid mir viel zu lieb, als daÃ�

ich Euch am Sorgen - oder wohl gar am Hungertuche

nagen sehen mÃ¶chte. Ich habe schon so manchen jun-

gen, hoffnungsreichen KÃ¼nstler, der sich Hals Ã¼bel Kop^

ins eheliche Leben gestÃ¼rzt hatte, in Elend und Jam-

mer untergehen sehen und will an Euch in meinem

Alter nicht solches Herzeleid erleben. Schlagen Sie

sich daher die Sache aus dem Sinne! Damit

Punctum.

Diese ErklÃ¤rung des gestrengen Papa wirkte auf

unfern jungen Freund wie ein Donnerschlag, und zer-

trÃ¼mmerte auf einmal seine liebsten Hoffnungen. Hef-

tig weinend sank er abermals vor Zinkeisen in die

Knie; auch Adelheid gesellte sich zu ihm, und beide be-

stÃ¼rmten den vermeintlichen Gegner ihres GlÃ¼ckes aufs

Neue mit Bitten und ThrÃ¤nen.

LaÃ�t ab von mir, Kinder, unterbrach sie Zinkeisen,

mit groÃ�en, hastigen Schritten im Zimmer auf- und

abgehend. Beim Himmel! Ihr wiÃ�t nicht, wie schwer

es mir wird, Euch hart zu erscheinen â•fl aber Ihr sollt

mir nicht den Jammer sehen, in welchen ich mich einst

selbst durch einen Ã¤hnlichen Schritt, wie Ihr thun

wollt, gestÃ¼rzt, und der deiner Mutter, liebe Adelheid,

ein frÃ¼hzeitiges Grab bereitet hat.

So verzehrte sich nun unser junges Paar, das sich,

vom Vater mit Argusaugen bewacht, zwar zuweilen

sehen und auch wohl Ã¼ber gleichgÃ¼ltige GegenstÃ¤nde

sprechen durfte, dabei aber die Gluth feiner GefÃ¼hle
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in stummer Brust verschlieÃ�en muÃ�te, eine Zeitlang in

stiller, qualenvoller Liebespein. â•fl Papa Zinkeisen aber,

dem dieses heftige, stillverschlossene Ringen und KÃ¤m--

pfen des jungen Paares nicht verborgen blieb und mit

steigender BesorgniÃ� erfÃ¼llte, wurde dabei immer miÃ�-

launiger und mÃ¼rrischer und verlor sich Ã¶fter in tiefem

Sinnen und HinbrÃ¼ten, aus welchem ihn nur ein tÃ¼ch-

tiges MusikstÃ¼ck, etwa ein Beethoven'sches Quartett

und dergl. zu neuer Lebenslust wecken konnte. So

hatte man eines Abends, auf besonderes Ersuchen des

Pfarrers Stein, sich mit Beethoven's unvergleichlich

herrlichem und groÃ�em Quintett aus C-Dur beschÃ¤f-

tigt und es mit steigender Begeisterung wiederholt durch-

gespielt, bis endlich der Actuar Stegmann, welcher die

Violoncellopartie vertrat, zur Ausnahme eines Testa-

ments hinweggerufen wurde.

Sind wir nicht Thoren und SchwachkÃ¶pfe, lieber

Frank, fagte Jinkeisen, liebevoll dessen Hand ergreifend

und ihn an seine Brust ziehend, daÃ� wir uns so von

Harm und TrÃ¼bsinn Ã¼berwÃ¤ltigen lassen, wÃ¤hrend es

uns Held Beethoven in diesem kÃ¶stlichen, gewiÃ� einen

seiner grÃ¶Ã�ten und verhÃ¤ngniÃ�vollsten Lebensmomente

enthÃ¼llenden Werke so herrlich gezeigt hat, wie echte

Tapferkeit der Seele am Ende auch die herbsten Schi-

ckungen zu Ã¼berwinden, die tiefsten Schmerzen zu besie-

gen und sich Ã¼ber die peinlichsten Verluste zu erheben

vermag. GewiÃ� ccntnerschwer lastete auf seinem Her-

zen die Vorahnung jenes tragischen Geschicks, welches

ihn, der es so sehr verdient hÃ¤tte, mit tausend OhreÂ«

zu hÃ¶ren, so frÃ¼hzeitig dieses kÃ¶stlichen Sinnes beraub-

te, wÃ¤hrend seinem GemÃ¼the auch wohl noch andere

Wunden geschlagen wurden, die er Keinem geoffenbart

hat. Aber sehen Sie! wie mÃ¤chtig schwingt sich sein

Genius in diesem Werke, welches so tiefe Blicke in die

verborgensten Geheimnisse seiner Seele verstÃ¤rket, im

schÃ¶nsten Adlerfluge Ã¼ber alles Weh des LebenS empor!

mit welch hoher, fast mÃ¶cht ich sagen gÃ¶ttlicher Ruhe

blickt er hier, wie aus himmlischen HÃ¶hen, herab in die

sturmvollen Brandungen des Lebens; mit welcher erha-

benen Resignation schaut er hernieder auf die TrÃ¼mmer

seiner Hoffnungen, seines LebensglÃ¼cks! O wie sollen

wir ihn, den Herrlichen, der so zu sÃ¼hlen, so zu den-

ken, so zu dichten, in solchen TÃ¶nen zu reden vermoch-

te, wie sollen wir ihn jemals genug lieben, verehren

und bewundern!

Sie haben Recht, lieber Zinkeisen, sagte hierauf

Stein. Der groÃ�e Meister hÃ¤tte dieses hochherrliche,

wahrhaft erhabene und schwungreiche Tongebicht, voll

der edelsten und erhabensten Gedanken, so wie manche

andere sich in gleichen oder Ã¤hnlichen GefÃ¼hlssphÃ¤ren

bewegende, nicht zu schassen vermocht, wenn nicht die

Wunderkraft eines lebendigen, felsenfesten Glaubens ihm

eingewohnt hÃ¤tte, des Glaubens an das GÃ¶ttliche in

ihm selbst, Ã¼ber ihn und Ã¼ber der Welt! Von den

Schwingen dieses Glaubens emporgetragen, schaute er,

wie ein Seraph aus himmlischen HÃ¶hen, auf daS Weh

der Erde herab. â•fl Man hat bei Darstellung seines

freilich immer nur erst sehr wenig ergrÃ¼ndeten inneren

Lebens, so wie bei Besprechung seiner Werke, jenen er-

habenen Zug bei weitem noch nicht mit gebÃ¼hrender

! Aufmerksamkeit gewÃ¼rdigt, wie wir denn Ã¼berhaupt noch

! weit von dem Besitze einer riefer eindringenden uÂ»d all-

seitig genÃ¼genden Biographie dieses wahrhaft groÃ�en,

wunderbaren Mannes entfernt stehen. Es zieht sich

durch manche seiner Werk ein Geist hoher, glaubens-

warmer FrÃ¶mmigkeit, einer FrÃ¶mmigkeit, die freilich

nicht mit jener unwahren, erkÃ¼nstelten und offectirten

zu verwechseln ist, welche in unserer Zeit so vielfach

hervortritt.

Ganz recht, entgegnete Zinkeisen, wie auf einmal

aus einem tiefen Sinnen zu sich selbst kommend, das

Quintett hat mir diesmal wieder einen schweren Stein

vom Herzen gewÃ¤lzt, wie cS einst auch mein TrÃ¶ster

wurde, alS meine traute, unvergeÃ�liche Marie, die Mut-

ter meiner Adelheid, von mir genommen wurde und

der scharfe, herzzerfchneidende Schmerz mich zu ihr hin-

abziehen wollte in das Grab. â•fl Ach, was wÃ¼rde aus

dir geworden sein, mein einziges geliebtes Kind, fuhr

er, Adelheid mit vÃ¤terlicher ZÃ¤rtlichkeit an sein Herz

ziehend, weiter fort, wenn mich damals nicht Meister

Beethoven geheilt hÃ¤tte! Aber, Kinder, ich kann Vuer

stilles Weinen und HÃ¤rmen nicht lÃ¤nger ertragen! â•fl

Da, lieber Frank, da nehmen Sie meine Adelheid!

Sein Sie ihr ein treuer und zÃ¤rtlicher Freund und

Gatte! Ich habe mir die Sache Ã¼berlegt. â•fl Frank

mag hier zu uns inÂ« Haus ziehen und wir wollen zu-

sammen Eine Familie bilden. So werden wir schon,

so lange mir Gott das Leben schenkt, auskommen, und

wenn der alte Zinkeisen auch in die Grube hinabfahren

muÃ�, da wird Euch ja wohl der himmlische Vater wei-

ter Helsen! â•fl Sie aber, Freund Stein, Sie mÃ¶gen

sich binnen drei Wochen zu einer Eopulation bereit

halten.

Es gilt, mein alter biederer Freund, entgegnete

Stein, ihm die Hand zum Einschlagen reichend, wÃ¤h-

rend Frank und Adelheid, unter FreudenthrÃ¤nen. jubelnd

einander in die Arme sanken und darauf den Papa in

Liebkosungen fast erstickten.

Ja, es gilt, rief Zinkeisen, die Freunde und das

Brautpaar herzlich umarmend. Und mÃ¶gest du, lieber

i Sohn Frank, in jeder Hinsicht daS Wort bewÃ¤hren:

^ j,er ssperu Â»6 sstrÂ».

Dem jungen Brautpaar aber wurde durch den

> eiligst zurÃ¼ckkehrenden Actuar Stegmann noch die jede

, Verlegenheit beseitigendÂ» Ueberraschung zu Theil, daÃ�

j die eben verschiedene, unseren Lesern schon bekannte kin-
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derlofe Wittwe Petri, Â«ingedenk der ihr von Frank be-

wiesenen Aufmerksamkeiten, diesen zum Universalerben

ihres nicht unbetrÃ¤chtlichen VermÃ¶gens eingesetzt hatte.

Ende. X.

Leipziger Musikleben.

GewandhauSconcertt.

Symphonieen wurden aufgefÃ¼hrt im tÃ¶ren Eoncert

eine von Markull (neu, Manuskript), im t?ten von

Beethoven D-Dur und im tÃ¶ten von LÃ¼hrÃ� (neu,

Manuscript). > Das erstgenannte Werk fand nur bei

einem Theile des Publikums einigen Beifall, wÃ¤hrend

der andere diese Ansicht nicht theilte, hauptsÃ¤chlich wohl

in Folge der Ã¼bergroÃ�en LÃ¤nge dÂ« Composition, welche

durch Reminiscenzen noch fÃ¼hlbarer wurde. Ohne diese

auÃ�erordentlichen LÃ¤ngen wÃ¼rde das Werk, wie so man-

ches andere ohne eine solche negative Wirkung vorÃ¼ber-

gegangen, und baS Verdienstliche darin deutlicher her-

vorgetreten sein. Danken mÃ¼ssen nir der Direktion

immerhin, daÃ� sie uns neue Werke vorfÃ¼hrt.

Ich kann bei dieser Gelegenheit die Bemerkung

nicht unterdrÃ¼cken, daÃ� jÃ¼ngere Componisten vor allen

Dingels nach einem einsichtsvollen, zugleich rÃ¼cksichts-

losen Freund, als dem kÃ¶stlichsten Gut, streben, und

dessen Beurtheilung mit Selbstverleugnung sich unter-

werfen sollten. Manches Verfehlte wÃ¼rde nicht zur

Oeffentlichkeit gelangen. Beim ersten Blick nicht in

die Partitur, allein schow bei der ersten Ansicht des

Ã¤uÃ�eren Volumens derselben hÃ¤tte der Kenner Herrn

Markull sagen kÃ¶nnen, daÃ� solche LÃ¤ngen unausfÃ¼hr-

bar sind. â•fl Frei von Kiefen MÃ¤ngeln zeigte sich die

Symphonie des Hrn. LÃ¼hrÃ�, welche durch KÃ¼rze und

Lebendigkeit einen wohlthuenden Eindruck machte, und

beifÃ¤llig (insbesondere der Iste und Zte Satz) aufgenom-

men wurde. â�� Da mir Hr. LÃ¼hrÃ� als Komponist bis

jetzt noch unbekannt war, so mag ich nach einmali-

gem AnhÃ¶ren dieser Symphonie ein Urtheil mit Be-

stimmtheit nicht geben. Nur dies bemerke ich, daÃ� der

2te und 3tc Satz, welche mir am besten gefielen, mit

den beiden anderen, in welchen eine gewisse Herbheit,

um nicht zu sagen Trockenheit, bemerkbar war, sich

nicht recht zur Einheit des Charakters zusammen-

schlieÃ�en wollten. Im Allgemeinen verdienen die Be-

strebungen deS Hrn. L. Anerkennung und Aufmunte-

rung.

Die durch Mendelssohns SchÃ¶pfungen hervorgeru-

fene OuvertÃ¼re zu den Najaden von Sterndale Ben-

net, und die zum Vompyr erÃ¶ffneten das lÃ¶te und l7te

Concert. In diesem letzteren spielte Frl. C. Wilckens

aus Hamburg das ConcerkstÃ¼ck von Weber, und eine

Phantasie Ã¼ber Themen aus Lucrezia Borgia von Krebs.

Frl. Wilckens besitzt ein schÃ¶nes, zu guten Erwartun-

gen berechtigendes Talent. Schon daÃ� sie sich gÃ¤nzlich

frei zeigte von zener widerwÃ¤rtigen, modernen Richtung

des Pianofortespiels, Ã¼ber welche ich nachher noch zu

sprechen Gelegenheit haben werde, von jenen nÃ¤rrischen,

sÃ¤uselnden Pianos und den sehr geistlosen, untunsileri-

schen, clavierzertrÃ¼mm enden Fortes wÃ¼rde mich fÃ¼r die

Kunstleistungen derselben gewinnen. Ton und Anschlag

sind weich, aber gesund und correct; die Fertigkeit be-

deutend. Der Vortrag der Phantasie gelang bei wei-

tem besser als der des ConcertstÃ¼cks, fÃ¼r welches die

Kraft nicht ganz ausreichen wollte. Insbesondere be-

merkte ich hier in der rechten Hand einen nicht ganz

runden Triller, und im Vergleich zur linken geringere

Kraft; mindestens verdeckten Ã¶fter die BÃ¤sse die Melo-

die. Die rÃ¼hmenswerthen Leistungen des Frl. Wilckens

wurden sehr beifÃ¤llig aufgenommen.

Kleine Zeitung.

â•fl In MÃ¼nchen soll Esser Â« neueste Oper â•ždie zwei

Prinzen", in Dresden Hiller'S â•žTraum in der Ehristnacht",

in WÃ¼rzburg Netzer'S â•žMars," und eine neue Oper von

dem daselbst lebenden Componisten Keller zur AuffÃ¼hrung

kommen.

â�� Am lÃ¶ten MÃ¤rz, gab Berlioz seiÂ» dritteÂ« groÃ�eÂ«

Eoncert im CircuÂ« der eliseischen Felder mit soÂ« Erecutan-

ten, in welchem unter anderem SÃ¤tze aus seinem Requiem

und Romeo und Julie zur AuffÃ¼hrung kamen.

â•fl In Berlin giebt gegenwÃ¤rtig Prudent Eoncert,

in Wien macht Willmers Furore, in Holland schwÃ¤rmt

man fÃ¼r Drei schock.

â•fl Kapellmeister O. Nicolai in Wien bat einen

glÃ¤nzenden Ruf nach Berlin erhallen. ES scheint noch zweiÂ»

selhaft, ob er ihn annehmen wird.

â•fl Am Charfreitzge werden wir diesmal Bnlbovm'Â«

groÃ�e Messe in der Paulinerkirche hireÂ», autgefÃ¼hrt von der

Singakademie im Verein mit dem Thomanerchor, dem Con-

cert-Orchester und einer groÃ�en Anzahl KÃ¼nstler und Dilet-

tanten.

â•fl Felic. David hat vom KÃ¶nig der Franzosen nach

einer AuffÃ¼hrung seiner Symphonie bei Hofe einen merrdvol-

len Brillanlring erhalten.

Bon d. Â«mm Seitschr. f. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummem zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

5Â» Rummern Â» Thlr. w Rar. â•fl Abonnement Â»rhmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen au.

Druck von Fr. StÃ¼ck mann.
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Lieder.

Wenn wir im Vorhergehenden eine Anzahl Com-.

Positionen des Liedersachs besonders besprachen, hier

schlieÃ�lich aber noch eine Reihe blos den Titeln nach

ausfÃ¼hren, so soll darin nicht an sich schon eine Unter-

ordnung dieser unter jene liegen, eben so wenig geschicht

Â« bloÃ�er VollstÃ¤ndigkeit halber, um mÃ¶glichst alle Er-

scheinungen namhaft zu machen. Eine einfache Em-

pfehlung soll dadurch ausgesprochen werden. Die Masse

des zu Ã¼berschauenden Stoffes nÃ¶thigl zu diesem fum-

marischen Verfahren in denjenigen FÃ¤chern, wo die

Leichtigkeit der Erzeugung, wie die Bequemlichkeit der

Darstellung eine so Ã¼ppig wuchernde Vegetation her-

vorgerufen, wie es im Fache der Lieder und kleinen

Claviersachen der Fall ist. Denn was ist die sprich-

wÃ¶rtlich gewordene Selbstvermehrungskraft gewisser Thier-

und Pflanzengeschlechter gegen die der Lieder-mit-und-

ohne-Worte-Macher? Wir werden also immer aus einer

grÃ¶Ã�eren Masse von Erzeugnissen dieser Gattungen zu-

nÃ¤chst zur besondern Besprechung alles dasjenige aus-

wÃ¤hlen, was als besonders ausgezeichnet und eigen-

lhÃ¼mlich sich darstellt, oder was Gelegenheit zu Er-

Ã¶rterungen von allgemeinerem Interesse bietet, oder ,

was als offenbar schlecht und ververblich zurÃ¼ckzuweisen

ist. Was aber, obwohl ehrenhaftes Streben und Ge-

sinnung, fowie in Form und Styl eine zulÃ¤ngliche oder

vorzÃ¼gliche KÃ¼nstlerbildung beurkundend, doch besondere

charakterisirende ZÃ¼ge nicht aufzuweisen hat, werben wir,

wie eben angedeutet, als empfehlenSwerlh einfach nen-

nen, hin und wieder vielleicht wenige nÃ¤her bezeichnende

Worte beifÃ¼gend. Reine Fabrik- und Modeartikel, ge

gen welchÂ« alle Kritik von Anbeginn der Zeiten stet!

vollkommen machtlos blieb, lassen wir ganz unberÃ¼ck

sichtigt, wenn ihnen nicht wenigstens irgend eine gute,

praktisch - instruktive Seite eigen ist. DaÃ� Ã¼brigens eber

diese Gattung sowohl, als die vorerwÃ¤hnte, eine reichÂ«

Scala fÃ¼r die besondere Abstufung ihreÂ« GehalteÂ« und

absoluten oder relativen Werthes darbietet, bedarf keiner

besonderen Versicherung. Beide Gattungen grenzen und

greifen auf einem Puncte so scharf an und ineinander,

daÃ� der Wendepunkt der desagten Scala eben nur eine

geometrische Linie ist, und daÃ� das GefÃ¼hl ein Paar

WÃ¤rmegrade Plus oder Minus oft schwer unterschei-

det. Manches im Ganzen Zweifelhafte, oder mehr als

Zweifelhafte, werben wir daher mit auffÃ¼hren, wenn e<

wenigstens irgend einen Aug von Talent und Gesin-

nung aufzuweisen hat, und wÃ¤re eS ein einziges gutes

Lied unter zehn schlechten. Folgend, Werke haben wir

fÃ¼r diesmal zu nennen:

I. DÃ¼rrner, 4 Lieder. Op. 12. â•fl Leipzig,

Klemm. â•fl ; Thlr.

â•fl â•fl, 2 GesÃ¤nge. Op. IÂ». â•fl Evendas.

5 t Thlr.

â•fl â•fl, Toaft. â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr.

H. Truhn, LiebeSblÃ¼then. Lied fÃ¼r eine Singst. â•fl

Leipzig, Klemm. â•fl ^ Thlr.

D.H.Engel, S Lieder. Op. II. â•fl Berlin, Bote

u. Bock. â•fl 4 Thlr.
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0. Tiehsen, 7 Gedichte. Op. 24. â•fl Ebendas. -

2 Hefte 5 i Thlr.

GehÃ¶rt zu den Zweifelhaften; kaum zweien oder dreien

der Lieder, vielleicht nur dem letzten â��der NuÃ�baum",

sind entschiedene WÃ¤rmegrade zuzuschreiben.

P. Baumeister, S deutsche Lieder. Op. I. â•fl

Berlin, Bote u. Bock. â•fl ^ Thlr.

G. Daum, Mein Herz ist im Hochland. Op. I.

â•fl Berlin, Challier. â•fl 5 Thlr.

Ohne die Bezeichnung der beiden letzten Worte als

Â«perÂ» primÂ», wÃ¼rden wir sie vielleicht als nicht unge-

schickte Dilettantenarbeit still bei Seite gelegt, oder ein-

fach als solche bezeichnet haben. Haben freilich die

Componisten weitere Absichten auf die Oessentlichkeit, so

verdenken wir ihnen sehr, daÃ� sie sich mit nichts Ande-

rem in dieselbe einfÃ¼hren wollten, als mit einem Liebe,

oder wÃ¤ren's deren fÃ¼nf, woraus weder irgend eine ent-

schiedene IndividualitÃ¤t hervorleuchtet, noch ein sicherer

SchluÃ� auf den Grad der Aunstbildung zu machen ist.

Wir wollen keinen geradezu ungÃ¼nstigen machen; eine

hohe Meinung sind die Werkchen aber eben so wenig

geeignet einzuflÃ¶Ã�en. Hoffen wir also auf Bedeu-

Â«nderes.

AuS der Gattung der neuerdings in Schwung ge-

kommenen zweistimmigen Lieder und sogenannten Duet-

ten haben wir folgende zu nennen:

H. Truhn, S DuoS mit Pfte. Op. 72. Nr. 1u.3-

i ^ Thlr. Nr. 2. 4 Thlr. â•fl Berlin, Bote u.

Bock.

Nr. t. ist fÃ¼r zwei weibliche Stimmen, Nr. 2. fÃ¼r

Sopran und Tenor, Nr. 3. fÃ¼r Tenor und BaÃ�. Sie

haben italienischen und deutschen Text.

1. Becker, Â» leichte Duette fÃ¼r 2 Frauenstimmen

mit Pfte. Op. Â»Â«. Nr. I. Gondellied, 4 Thlr.

Nr. 2. Nocturne, Thlr. Nr. S. Lied am

Quell, ^ Thlr. II.

Die PreisaufgabÂ« des ThÃ¼ringischen Vereins

fÃ¼r Grgelspiel.

Dieselbe hat keine goldenen FrÃ¼chte getragen. In

Nr. 2. der Urania wird uns erÃ¶ffnet, daÃ� â��die Mehr-

zahl der Preisrichter darin Ã¼bereinstimme, daÃ� keine Ar-

beit von solcher Beschaffenheit eingeschickt sei, die unbe-

dingt gekrÃ¶nt werden kÃ¶nne. Es werden dort die Ur-

theile zweier Preisrichter mitgetheilt, deren eines summa-

risch Ã¼ber alle 16 eingesandten Arbeiten, das andre Ã¼ber

jede einzeln sich auslaÃ�t. Die Auseinandersetzungen des

letzteren concentriren sich in dem ersteren z. B. in fol-

gendem Passus: â•žMit Ausnahme von zweien oder

dreien hat kein einziger der Ã¼brigen Verfasser nur eine

Idee vom Contrapunct und SelbstÃ¤ndigkeit der Stim-

menfÃ¼hrung ; ach, was sage ich Contrapunct! nicht ein-

mal im einfachen vierstimmigen Satze kÃ¶nnen sie sich,

ohne sich die herzzerbrechendsten, grammatischen Schni-

tzer zu Schulden kommen zu lassen, bewegen" â•fl und

was derlei Schmeicheleien mehr sind. Ei, ei! liebe

BrÃ¼der in der h. CÃ¤cilie und Mitgenossen der Orgel-

bank, euer Ruhm ist nicht fein vor den Leuten! Aber

ich meineskheils kann mich ebenfalls einer Schmeichelei

nicht entschlagen, die vielleicht in dem GestÃ¤ndnis) liegt,

daÃ� ich Ã¼ber solches Resultat nichts weniger als Ã¼ber-

rascht bin. Ich kenne meine Pappenheimer. DaÃ�

unter t6 Orgelcompositionen, will sagen Organisten-

compositionen, nur wenig Gutes, nichts Bestes zu fin-

den, ist das so unerhÃ¶rt? Aber halt! Es wurden Ã¼ber-

haupt nur 16 Arbeiten eingeschickt, und davon blieb

eine der besten oder besseren unberÃ¼cksichtigt, weil sie

sich â•žnicht streng an die im Aufrufe vorgeschriebene

Form gehalten hatte". Hier sitzt ein Knoten. Es

hatten sich nur eine mÃ¤Ã�ige Zahl Mitbewerber, und

nur unfÃ¤hige, an die LÃ¶sung gemacht. Die FÃ¤higen

hatten sich also entweder klÃ¼glich fern gehalten, oder â•fl

waren eben gescheitert. In beiden FÃ¤llen hat sich die

Aufgabe als unpraktisch erwiesen. Sie bestand in der

Behandlung der ersten Zeilen zweier ChorÃ¤le. Die

ChorÃ¤le waren zwei der schÃ¶nsten und besten. Zugege-

ben! Aber die fraglichen Strophen waren an sich au^

Ã�er dem Zusammenhange zu aphoristisch, die eine selbst

zu unbedeutend. Um aus einer Tonreihe wie diese:

Ã�jKc>6c>KÂ»IK nicht blos ein conkcapunctisches

Rechenerempel, ein KunststÃ¼ck, sondern ein Kunstwerk

zu schaffen, dazu bedarf es des gereisten, in allen For-

men gerechten Meisters, und der betheiligt sich nicht

leicht bei Preisaufgaben, das hat eben die Erfahrung

gelehrt. Und fÃ¼r strebende, begabte jÃ¼ngere KÃ¼nstler

war die Aufgabe viel zu engbegrenzt, und hing sich der

Erfindung, der schaffenden Kraft viel zu bleiern an den

FuÃ�, um anlockend zu sein: die Erfahrung hat es eben-

falls bewiesen. Nach dem angefÃ¼hrten Bericht zu

! schlieÃ�en, hatten die meisten der Mitbewerber gar keine

Ahnung von dem Abgrund, an dessen Rande sie Harm

los dahintrotteten. Die TÃ¼chtigeren hatten theils nur

eben mehr oder weniger glÃ¼ckliche Combinationen gelie-

fert, oder sich die Aufgabe erweitert. Warum aber solche

handwerksmÃ¤Ã�ige Verklausulirungen und Abgrenzungen,

die an die versmessende Kunst der MeistersangÂ«, leidi-

gen Andenkens, erinnert, bei solchen Aufgaben, die

doch wahrlich nur den Zweck haben kÃ¶nnen, die pro-

duktiven KrÃ¤fte, namentlich jÃ¼ngere, zur Bebauung eines
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verlassenen oder schwierigen Feldes zu reizen, anzu-

feuern ? Wars im vorliegenden Falle nicht genug, Ã¼ber-

haupt die Bearbeitung eines bestimmten Chorals, oder

eine Phantasie, ein PrÃ¤ludium und Fuge u. dergl. auf-

zugeben, ohne alle Beinschellen und Zwangshemden?

Soll sich Einer denn sonderlich angezogen fÃ¼hlen zu

kÃ¼nstlerischem Thun, wenn er so WinkelmaÃ� und Li-

neal im HintergrÃ¼nde drohen sieht? Ich meineÂ« Zei-

chens, falls hier etwa von mir die Rede wÃ¤re, wohl

kaum. Hans Grbgd.

Musikalische Abendunterhaltung

deÂ« Hrn. Emil Leonhard im Saale deÂ« Gewandhauses.

Den angenehmsten Beruf der Kritik, auf wÃ¼rdige,

zugleich talentvolle Bestrebungen das Publikum aufmerk-

sam zu machen, kÃ¶nnen wir in AusÃ¼bung bringen, in-

dem wir Ã¼ber dieses Concert, welches vor eingeladenen

ZuhÃ¶rern am 14ten MÃ¤rz stattfand, berichten. Zwar

ist Hrn. Leonhard'Â« Streben nicht ein rein modernes im

engeren Sinne, weniger ein Zukunftsstreben, die Schreib?

art desselben wurzelt In dem Styl der klassischen Perio-

de, manche Unebenheiten sind noch zu beseitigen, ins-

besondere ist hin und wieder eine zu breite AusfÃ¼hrung

stÃ¶rend, und es kÃ¶nnte insofern unser gÃ¼nstiges Urlheil

in Zweifel gezogen werden; aber es trat uns in den

aufgefÃ¼hrten Compositionen Ã¼berall eine so gediegene,

durch und durch tÃ¼chtige KÃ¼nstlernatur entgegen, hÃ¶chst

erfreulich durch den wÃ¼rdigen Inhalt, von welchem die-

selbe beseelt ist, erfreulich zugleich auch durch die stets

sich kundgebende innere Gesundheil und noble Haltung,

daÃ� wir in diesem Sinne die hier gebotenen Werke gar

sehr unter die vorzÃ¼glicheren rechnen kÃ¶nnen; zudem

sind moderne Elemente keineswegs ausgeschlossen und

EigenthÃ¼mlichkeit blickt oft hindurch. Wir hÃ¶rten

zu Anfang des ConcertS eine OuvertÃ¼re zu Oehlen-

schlÃ¤ger's Axel und Walburg, deren geringere Wirkung

wohl nur der mangelhaften AusfÃ¼hrung zuzuschreiben

war, und zwei Lieder, Abendlled des Wanderers von

RÃ¼ckert, und der WaldvÃ¶gelein Sang aus dem Wan-

verbuch von H. Schulz, beide fÃ¼r zwei Stimmen, welche

beifÃ¤llig aufgenommen wurden. War jedoch bis dahin

der Erfolg ein zweifelhafter gewesen, so erhielt jetzt durch

AusfÃ¼hrung eines Trios fÃ¼r Pianoforte, Biolon und

Vcello, worin der Componist die Pianofortepartie selbst

vortrug, insbesondere durch den 2ten und Sten Satz

desselben, daS Urtheil der Versammlung eine entschieden

gÃ¼nstige Wendung. Der 438ste Psalm fÃ¼r Solostim-

men, Chor und Orchester, welcher den SchluÃ� des Ã¤sten

Theiles bildet, und eine Symphonie aus E-Moll,

welche im 2ten Theile zur AusfÃ¼hrung kamen, erfÃ¼ll-

ten mit ungetheiltem Interesse, und wurden mit dem !

lebhaftesten Applaus aufgenommen. NÃ¤here Bestim-

mung der Ansicht, nÃ¤here Abgrenzung des UrtheilÂ«

kann nur Resultat einer nÃ¤heren KenmniÃ� der Werke

sein. Hr. L. ist Ã¼brigens dem Publikum durch Com-

Positionen fÃ¼r Gesang und Pianoforte bereits vorlheil-

Haft bekannt; im Allgemeinen aber bemerken wir, daÃ�

uns unter den Leistungen der Gegenwart seit lÃ¤ngerer

Zeit nicht ein so tÃ¼chtiges, zugleich mit Talent verbun-

denes Streben vorgekommen ist. B.

Leipziger Musikleben.

kZÂ«r,s,hung.)

Im Igten Concert fÃ¼hrte uns Hr. Fr. Wieck zum

ersten Male seine Tochter Frl. Marie, die 43jÃ¤hrige

Schwester der Frau vr. Clara Schumann, im Adagio

und Rondo aus dem Concert von Pixis, dem Rondo

aus der B - Dur Sonate von Beethoven, und IÂ» <ÃœKss,e

von Heller vor. Da ich oft Gelegenheit hatte, FrÃ¤ul.

Marie Wieck privatim zu hÃ¶ren, so kann ich den sehr

vorzÃ¼glichen Leistungen derselben um so mehr aufrich-

tige Anerkennung zollen. Unter der Leitung des als

Lehrer im Pianofortespiel ausgezeichneten Vaters hat

Frl. Marie die tÃ¼chtigste Schule gemacht, so daÃ� ein

schÃ¶ner, correcler Anschlag, Â«in natÃ¼rlicher, gesunder Ton,

ein ungesuchter, der Sache entsprechender Vortrag, ruhige

Haltung und bedeutende Fertigkeit vorzugsweise zu rÃ¼h-

men sind. Wenn dies in dem zu besprechenden Con-

certvortrage nicht ganz in> der angedeuteten Vollendung

hervortrat, so ist das die natÃ¼rliche Folge der Befan-

genheit bei einem ersten Auftreten vor einem solchen

Publikum; die Leistung wurde mit groÃ�em Interesse

aufgenommen. Zwei Lieder fÃ¼r Chor ohne Begleitung

von Mendelssohn-Bartholdy fanden in diesem Concert

den lebhaftesten Beifall; in der That war der Eindruck

ein sehr wohlthuender, und die beiden ChÃ¶re sind als

MusikstÃ¼cke als solche hÃ¶chst erfreulich; abgesehen davon

muÃ� ich jedoch bemerkeÂ», daÃ� daÂ« erste Gedicht nicht

fÃ¼r den Chorgesang sich eignet; die ganz subjektive Sehn-

sucht desselben erscheint unmotivirr und seltsam, wenn

sie von einem Chore ausgesprochen wird; bei einer Aus-

fÃ¼hrung von 4 Solostimmen wÃ¼rde dieser Widerspruch

gemildert, wenn auch nicht beseitigt werden kÃ¶nnen.

Im 2ten Thcil wurde die â•žWalpurgisnacht" auf-

gefÃ¼hrt. Verschiedene Ansichten sind in neuester Zeit

Ã¼ber dieses Werk hervorgetreten. Hat sich Tadel erho-

ben, so ist die Hauptursache desselben meiner Ansicht

nach vorzugsweise im Gedicht zu suchen. Dieses ist,

ich sage dies unbeschadet meiner Verehrung fÃ¼r unseren

grÃ¶Ã�ten Dichter, gemacht, etwas prosaisch, und leidet

gegen das Ende hin sogar an unnÃ¶lhiger Wiederholung

und Breite. Die Worte: Hilf, ach hilf mir, KriegÂ«-
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geselle, sind an der Stelle, wÂ« sie stehen, unpassend.

Sie hÃ¤tten vorgenommen, und auf jene: Kommt mit

Zacken ic. folgen, noch besser mit diesen verbunden wer-

den mÃ¼ssen ; oder umgekehrt: die ersten Seilen hÃ¤tten

kÃ¼rzer behandelt und die HauptausfÃ¼hrung an der Stelle:

Hilf, ach hilf mir, gegeben werden sollen, mas jedoch

weniger gut gewesen wÃ¤re. So ist das, was auf eineÂ»

Punct concencrlrt, schlagend gewirkt hÃ¤tte, in zwei HÃ¤lf-

ren. zersplittert. Diese UebelstÃ¤nde konnte der Compo-

nist nicht Ã¼berminven; durch jene Breite des Gedichts

sind die Nebenparcien, jene schreck- und spukhafien

Scenen, zur Hauptsache geworden, und es ist stÃ¶rend,

nach dem religiÃ¶sen AufschwÃ¼nge des Druiden noch ein-

mal in das, was wir schon ganz vorÃ¼ber, durch jenen

Spuk bzseitigt glaubten, uns zurÃ¼ckversetzt zu sehen.

Zudem folgt jetzt das: Hilf, ach hilf mir, in der Mu-

sik zu schnell auf den Gesang des Druiden. Es wer-

den uns Handlungen vorgefÃ¼hrt, welche an zwei ver-

schiedenen Orten spielen; so hÃ¤tte die Musik beide Sce-

nen auseinander halten sollen, wÃ¤hrend es jetzt scheint,

als ob daS Geschrei des Kriegsgesellen sich unmittelbar

neben dem Opferpriester erhÃ¶be. ') Abgesehen aber

von diesen hauptsÃ¤chlich durch das Gedicht verschuldeten

MÃ¤ngeln, finde ich die Musik trefflich, und lobenswer-

thÂ« als Manche zugeben wollen.

Kleine Zeitung.

â•fl Die bn weitem interessanteste und bedeutsamste Er-

scheinung unseres diesjÃ¤hrigen MusikwinterS, sowohl waÂ« das

") Der Sorresp. in der Allg. mustk. Zeit, bemerkt den zu-

erst ermÃ¤hnten Uedelftand, trifft aber nicht die eigentliche UrÂ»

fache desselben, wenn er den gesammten Spuk an das Ende

der Gomposi!ion verweisen will. Mendelssohn hat ganz wohl

daran gethan, daÃ� er die sich versammelnden WÃ¤chter wÃ¤h<

rend der Berathung sogleich die Larminftrumente gebrauchen

lieÃ�; abgesehen davon, daÃ� so viele Verszeilen in einem â��heim-

lich berarhenden" Sharakter wohl nicht ausreichend interessant

hÃ¤tten behandelt werden kÃ¶nnen, ist es psychologisch unwahr-

scheinlich, daÃ� dieses WÃ¶lkchen die Instrumente ruhig in der

Hand halten wird, ohne sich derselben sogleich zu bedienen;

den Hauptspuk aber der religiÃ¶sen Handlung folgen zu lassen,

wÃ¼rde Ã¤sthetisch unpassend gewesen fein, da der Kernpunkt des

Ganzen, die religiÃ¶se Handlung, theilS durch diesen LÃ¤rm zu-

rÃ¼ckgedrÃ¤ngt worden wÃ¤re, theils auch nicht als Resultat, als

Gewinn deÂ« verbreiteten SchreckenÂ« sich hÃ¤tte dar-

stellen kÃ¶nnen; konnte das Opfer ohne denselben vollbracht

Â«erden, so wÃ¤re er Ã¼berhaupt Ã¼berflÃ¼ssig gewesen.

aufgefÃ¼hrte Werk, Â»l< die zur AusfÃ¼hrung in Bewegung ge-

setzten Mittel betrifft, war die AuffÃ¼hrung von Beethoven'Â«

groÃ�er Messe. Dieselbe wurde am Charfreitag in der UniverÂ»

sitÃ¤tskirche von der Singakademie unter Leitung des M.D.

Richter und unter Mitwirkung des groÃ�en Orchesters, des

Thomanerchors, eiuiger Mitglieder der Oper u. a m. verav-

staltct. AIÂ« die erste AuffÃ¼hrung des groÃ�artigen Werkes in

unserer Stadt, und gelungen im Ganzen, verdient sie deÂ»

doppelten Dank aller Musikfreunde, die sich auch ungemein

zahlreich versammelt hatten. Die Kirche zeigte eine selten in

so hohem Grade gesehene FÃ¼lle. Die AuffÃ¼hrung fand zum

Besten des PensionsfondÂ« fÃ¼r Mnfikermittwen statt.

â•fl In der 4len Quartettsoir^e im Saale deÂ« GewandÂ»

HauseÂ« am lÃ¶sten MÃ¤rz kamen durch die HH. Reinecke, EonÂ»

certmstr. David, Klengel, Hunger, Wittmann und GrensÂ»

zur AusfÃ¼hrung: Quintett von OnSlow, A-Moll, Quartett

von Franz Schubert, D>Moll, und Quintett fÃ¼r Pianoforte

und Streichinstrumente von R. Schumann. So trefflich das

Quintett von OnSlow ist, so trugen doch die beiden nachfol-

genden Werke den Preis davon; beide sind in der Thar aus-

gezeichnet. Die AusfÃ¼hrung war namentlich bei Schubert

und Schumann sehr vorzÃ¼glich; insbesondere ist rÃ¼hmend her-

vorzuheben, daÃ� neuere Werke zum Vortrag gewÃ¤hlt waren.

Der Abend bot einen seltenen GenuÃ�.

â•fl Die neueste Oper von AlouS Schmitt: â•ždk

Tochter der WÃ¼ste", Text von Benedix, welche in Frankfurt

am lÃ¶ten MÃ¤rz aufgefÃ¼hrt wurde, hat dort nur wenig gefal-

len, und der bin und wieder sich kundgebende Beifall galt vor-

zugsweise den SÃ¤ngern. Der Componist dirigirte selbst, da

Kapellmstr. Guhr plÃ¶tzlich erkrankt war. Jetzt studirt man

Flotow'S Stradella ein. Am grÃ¼nen Donnerstage wurde

daselbst die Bach'sche Passion vom EÃ¤cilienverein aufgefÃ¼hrt.

â•fl Die MoSIemim gewÃ¶hnen sich mehr und mehr an

die italienische Oper, die in Pera ihre Vorstellungen giebl.

Ein tÃ¼rkisches VolkSblatr erklÃ¤rt ihnen den italienischen Tert.

ES wurden bisjetzt gegeben: Lucrezia Borgia, der Barbier,

die Parisina und Giuramento soll noch dazu kommen. Der

Director Raum soll gute GeschÃ¤fte machen. DaS Personal

mit EinschluÃ� der ChÃ¶re wird als sehr genÃ¼gend geschildert,

auch das Orchester soll unter Leitung deÂ« Dir. Genna TÃ¼chti-

ges leisten.

â•fl Vom lsten Mai sinken auch am MÃ¼nchner Hof-

theater die Tantiemen fÃ¼r die Verfasser statt, jedoch mit

AusschluÃ� der Oper. â�� Am lÃ¶sten MÃ¤rz wird der Bor-

stand des MuseumÂ« zum SchlÃ¼sse der Saison eine groÃ�e Mu>

sikauffÃ¼hrung unter Stuntz'S Leitung veranstalten, worin Â»ur

Werke der Ã¤ltesteÂ» Meister ausgefÃ¼hrt werden. Die Sonurte

der Hefrapelle wurden am ersten Ostertsge geschlossen.

von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« Bandes von

SÂ« Rummern 2 Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Ruch-, Musik- und Kunsthaodlungkn.an.

Druck von Sr. Â«ickÂ«Â«Â»Â».
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FÃ¼r Pianoforte. - Weimar, - Hamburger Briefe. â•fl Kleine Zeitung.

FÃ¼r Pianofone.

Wir haben SalonstÃ¼cke zu besprechen, von denen

einige (groÃ�entheils ausgeschriebene Wiederholungen) nur

wenige Seiten fÃ¼llen, jedoch mit glanzenden Titeln be-

gabt und unter dem Namen eines Opus der Welt Ã¼ber-

geben worden sind. Wir billigen, daÃ� Componisten den

Inhalt ihrer Composicionen dem Publikum nÃ¤her legen,

indem sie ihm denselben mit HÃ¼lfe eines Namens an-

deuten, mÃ¼ssen uns aber gegen den MiÃ�brauch auf-

lehnen, der in unserer Zeit mit diesen, oftmals pomp-

haften Titeln zerrieben wird. Mit Bedauern finden

wir unter den genannten SalonstÃ¼cken eine Unbedeu-

tenhelt von einem Autor, der Besseres zu leisten im

Stande wÃ¤re. Beginnen wir unsere Musterung:

?Â»vuz? Ã¤e LksscKill, LKÂ»rmÂ« brisÂ«, poeme

KÂ»rmÂ«niyue, Op. 9. â•fl Berlin, bei Bote u. Bock.

â•fl Preis IS Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Mazurka, Op. 10. â•fl Berlin,

ebendas. â•fl Pr. 10 Sgr.

In welchem Zusammenhange der Titel und das

Motto: â•žHu'e8t-ce que >'illuÂ»iÂ«n? c'Â«5t le donkeur,

qu'eÂ»tÂ»ee c>ue bookeur? rme illuiion" mit dem vor-

liegenden sogenannten poeme steht, ist uns dunkel ge-

blieben; die alltÃ¤glichste Melodie, die uns je vorgekom-

men, wiederholt sich 7 Seiten lang, in der Mitte nur

von S Taclen nebst Wiederholung in einer anderen

Tonart abgelÃ¶st, die eben so nichtssagend sind.

Die Mazurka hat etwas mehr Leben und

Schwung, ist aber dennoch hÃ¶chst unbedeutend. Der-

gleichen Oeuvres brauchten nicht gedruckt zu wer-

den. â•fl

A. Herion, Drei NoctumoS. â•fl Dresden, bei

W. Paul. â•fl Pr. IS Ngr.

Recht artig, gesund und natÃ¼rlich, auch als sehr

leicht zu empfehlen. Die Ausstattung von Seiten des

Verlegers ist gut.

I. Schapler, Drei SalonstÃ¼cke. â•fl Manheim, bei

F. Heckel. â•fl Pr. St Xr.

GefÃ¤llig, aber unbedeutend; Druck kÃ¶nnte bes-

ser sein.

^. KutmsuÂ», LrÂ»naÂ« VÂ»Ke drilluite. Op. z. â•fl

Manheim, ebendas.

Ohne besondere AnsprÃ¼che an einen Walzer zu

machen, kÃ¶nnte man billigerweise verlangen, daÃ� er keine

Fehler enthalte, wie z. B. die Octavenfortschreitung

Seite 2, System 6, Tact 5, â•fl S. 4, Syst. Â«, T. t

u. 2 muÃ� K statt cÂ« stehen, â�� S. 7, Syst. 4, T. S

sollte im BaÃ� ces, 6Â«, s, stehen, statt s zu verdoppeln.

Der Anfang ist trivial, spÃ¤ter wird es besser, doch stÃ¶rt

die Reminiscenz aus Weber's Aufforderung zum Tanz.

Druck und Papier kÃ¶nnen wir nicht eben loben.

Ch. VoÃ�, Romanze. Op. S7. â�� Berlin, bei Bote

u. Bock. â•fl Pr. 12^ Sgr.

Beginnt und endigt fehr lieblich, in der Mitte wÃ¤re

mehr Stetigkeit hinsichtlich der Tonart zu wÃ¼nschen,

auch stÃ¶rt der clavierzertrÃ¼mmernde Anallessect auf der
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letzten Seit,, sowie die HÃ¤rte ebendaselbst, System 2,

Tact 2; im Uebrigen gefÃ¤llig und nicht schwer.

Eh. VoÃ�, Tarantel!Â«. Op. S8. â�� Berlin, Bote

u. Bock. â•fl Pr. IS Sgr.

Sehr lebhaft, angenehm und nicht zu schwer. Druck

und Papier correct und gut. WaS mag sich der Au-

tor gedacht haben, als er am SchlÃ¼sse, wo man doch

nichts mehr hÃ¶rt, zwei Tactpausen mit Fermaten dar-

Ã¼ber setzte?

W. Tauber,, Silvana, Solo. Op. Â«v. â•fl

Berlin, bei Trautwein (Guttentag). â•fl Preis

SS Sgr.

Hier wissen wir abermals den Namen mit dem

Gegenstand nicht in Einklang zu bringen. Was der

Komponist damit im Sinne gehabt, lassen wir dahin-

gestellt sein; von einer Melodie ist keine Rede, nur

einige abgebrochene Akkorde kehren mit vielen SprÃ¼n-

gen sehr unerquicklich variirt zweimal wieder; schwer,

aber undankbar. Druck und Papier lobensmerth.

K. VillmerÂ«, vo zour 6'^te en biorvÃ¶ge, groÃ�e

Phantasie, mit Orchesterbegleitung Â»ck libitum.

Op. 27. â•fl Berlin, bei Bote u. Bock. â•fl Preis

'5 Thlr.

Wieder ein Titel, der ein TongemÃ¤lde voraussetzen

lÃ¤Ã�t, wo nur Passagen und keine Gedanken zu finden

sind. Gut gespielt mag es die ZuhÃ¶rer blenden; das

Orchester Ist Ã¼berflÃ¼ssig. Ziemlich ansprechend beginnt

das'Finale, geht aber gegen den SchluÃ� in Passagen-

werk unter.

?. X. LdvÂ»tÂ»!, Klt?lÂ«Ã¤ie kÂ»vÂ«rite 6e liÂ» Llle 6u

KeÃ�iment vÂ»ri6Â«. vp. ?S, â�� Berlin, ebenvas. â��

Pr. !b Sgr.

Wir finden hier recht gefÃ¤llige Variationen, eine

Gattung, die in neuerer Zeit von unbedeuteren Formen

Â»erorÃ¤ngt worden ist, nachdem man durch die zu groÃ�e

Ueberhandnahme derselben den Geschmack daran verlo-

ren hatte. Einige Tacke auf der Dominante leiten in

daS ansprechende Thema, dem sich fÃ¼nf Variationen

anschlieÃ�en, deren jede in sich vollkommen abgerundet ist.

mÃ¼ leutÂ«, deÂ» AnfangÃ¶tacten deÂ« Thema entlehnt, er-

scheint in B, um die Haupttonart D-Dur nach einer

Labenz im Finale wirksamer zu machen. Letzteres be-

steht auS einem ^llegrÂ« vivsee in verÃ¤nderter Tackart

mit einem Mittelsatz in der Unterdominante und be-

schlieÃ�t daS Ganze wirksam und brillant. Wir em-

pfehlen dieses Werkchen auch weniger fertigen Spie-

lerÂ», Â«Â« ist brillant, nicht zu schwer, und SchÃ¼ler

kÃ¶nnen Manches daraus lernen. Die Ausstattung

'st gut. E. K.

Weimar.

Theater. â•fl Concerte.

Am 2ten September wurde das GroÃ�herz. Hof-

theater nach zweimonatlicher Ruhe mit Ã—dam's Brauer

von PrestoÂ« wieder erÃ¶ffnet. Dann folgten im Laufe

dieses Monats der Liebestrank und Lucia von Lammer-

moor von Donizetti, und der Postillon von Lonju-

meau. Im November wurde die Regimentsrochter und

Auber's Feensee, letzterer wegen aufgehobenem Abonne-

ment bei leerem Hause, wie immer sehr gut gegeben,

und im December fand die Wiederholung des am

SchlÃ¼sse der vorigen Saison mit allgemeinem Beifall

aufgenommenen, und in dieser bereits mehrmal ange-

setzten, wegen der Krankheit der Mitspielenden aber im-

mer verschobenen Kotzebueschen Singespiels â•ždie Heer-

schau oder der hÃ¶lzerne SÃ¤bel" mit Musik von Eber-

wein statt. AuÃ�erdem kamen zur AuffÃ¼hrung: Romeo

und Julie, und kleinere Singspiele. Der sehr gelunge-

nen Darstellung von Wallensteins Lager gedenken wir,

um eine irrige Nachricht, welche vor einiger Zeit die

Augsburger allgem. Zeitz, mittheilte, zu berichtigen.

Diese meldete, daÃ� der Kapellmstr. Destouches, der

Freund Schiller's und der Eomponist der Musik zu

Wallensteins Lager in MÃ¼nchen gestorben sei. Wir

bezweifeln keineswegs, daÃ� D. gestorben, wohl aber, daÃ�

Schiller ihn olS einen mittelmÃ¤Ã�igen KÃ¼nstler mit sei-

ner Freundschaft beehrt habe. Mit GewiÃ�heit kÃ¶nnen

wir versichern, daÃ� die Musik zu W. L. nicht von D.

ist. W.'s Lager wurde Â«798 zuerst in Weimar gege-

ben, wo man hier an Destouches noch nicht dachte, in-

dem derselbe erst zu Anfang dieses Jahrhunderts in

Folge eines ZerwÃ¼rfnisses zwischen dem Kapellmstr.

Kranz und der Jagemann als Concertmeister hierher

berufen wurde. Wir wissen nicht anders, als daÃ� der

Marsch, als OuvertÃ¼re, dann das Soldatenlied in E

und das berÃ¼hmte Reiterlied von Zumsteeg componirt

sind. Die Modulation von C nach ver Dominante von

E, welche die OuvertÃ¼re mit dem ersten Liebe verbin-

det, und der Gesang des Rekruten sind von Kranz.

Nachdem wir so drei Monate hintereinander Donizetti,

Bellini, Auber und Adam gehuldigt, wurde uns endlich

auch einmal das GlÃ¼ck zu Theil, eine deutsche Musik,

Oberen, welcher am 2Ã¶sten Decbr. gegeben wurde, zu

hÃ¶ren. Im neuen Jahre gastirte zunÃ¤chst Hr. Neu en-

do rf, FÃ¼rstl. Schwarzb. Sonversh. KammersÃ¤nger, als

Elwin in der Nachtwandlerin, Georg Br. in der wei-

Ã�en Dame und Talbot in den Puritanern; G. Br.

mar die gelungenste seiner Leistungen, weiche deshalb
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vom Publicum sehr beifÃ¤llig aufgenommen wurde; im

Allgemeinen aber lieÃ� derselbe sowohl hinsichtlich seines

Spieles, als auch im Gesang viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Am 2ren Febr. kam zur Geburtstagsfeier Er. kinigl.

Hoheit des GroÃ�herzogs zum ersten Male Auber's

â•žGott und Bajadere" zur AuffÃ¼hrung, fand jedoch, ob-

schon die Darstellung eine in allen Theilen gelungene

mar, bis jetzt nur eine sehr laue Aufnahme von Sei-

ten des Publikums, und nur zwei Wiederholungen.

Die GesÃ¤nge sind zum Theil unmelodisch, und die

Handlung Ã¼ber GebÃ¼hr einfÃ¤ltig; die Tanzmusik im

2ten Act bezeichnet die verschiedenen Situationen hÃ¶chst

oberflÃ¤chlich, und die Werse des Hrn. v. Lichtenstein

sind ein Stein des AnstoÃ�eÂ« und der AergerniÃ�. Die

Fanfaren, womit der Gefeierle empfangen, und HÃ¼m-

mel'Â« Festlied, welches hierauf gesungen wurde, diri-

girte der Kaxellmstr. Ehelard, worauf er verschwand,

um dem Musikdir. GÃ¶tze Platz zu machen, welcher die

Oper leitete. Fragen mÃ¶chten wir, welche Ursache die

Intendanz bewogen haben mÃ¶ge, die Direktion des

M.D. GÃ¶tze der des Kaxellmstrs. vorzuziehen? Am

46ten wurde â•žMontano und Stephanie" zum Ge-

burtstag unserer allverehrten Frau GroÃ�herzogin zum

ersten Male gegeben, und seitdem nicht wieder. Die

Handlung ist zum Theil dem klassischen Lustspiel â•ždie

QuÃ¤lgeister" entnommen, und liefen den Beweis, wie

man aus einem vortrefflichen Lustspiel einen schlechten

Operntert machen kann. Die Musik von BertÃ¶n ist

Â«Ine schwache Nachahmung von Sacchini und Gluck,

und kann nur in historischer Hinsicht den Musikfreund

interessiren; so vermochten die Darstellenden trotz aller

angewandten MÃ¼he mit der veralteten Musik das Pu-

blicum nicht zu erwÃ¤rmen. Beide Opern sollen aus

Empfehlung Ehelard's zur AuffÃ¼hrung gekommen sein.

Den Festvorstellungen folgte daS Gastspiel des FrÃ¤ul.

Schneider vom GroÃ�herz. Eoburgischen Hoftheater.

Sie gab im Barbier von Sevilla die Rosine, im Frei-

schÃ¼tz das Aennchen und im Postillon die Madelaine.

Es giebt schÃ¶nere und stÃ¤rkere Stimmen als die des

Frl. Schneider, aber wenig deutsche SÃ¤ngerinnen wissen

dieselbe so kunstgerecht zu gebrauchen. Die vollendeten

Triller und Coloraturen, die deutliche Aussprache der

Worte erinnerten uns an die Kunstleistungen der Frau

v. Heigendorf und Mab. Eberwein. UebrigenS ist

Frl Sch. sehr musikalisch, verzweifelt hÃ¼bsch, und erst

4L Jahre. Unebenheiten in den Stellungen, in den

Armbewegungen, das zu hohe Sprechen des Dialogs

und MÃ¤ngel im Vortrag des Recitativs hat FrÃ¤ul.

Schneider noch zu beseitigen. Das Publicum erkannte

die Verdienste deS lieblichen Gastes durch lebhaften Ap-

plaus und Hervorruf.

(Â«chlu, ,,,,,.)

Hamburger Briefe.

Zln Maria.

I.

Ich komme so eben vom Maskenball. Es war ein

wildes Li den dort. Die Menschen hatten theilweise ihrÂ«

Masken zu Boden geworfen, und erschienen in ihrer

ursprÃ¼nglichen Gestalt, entweder roh, brutal, oder gÃ¤h-

nend, ganz so, wie sie sind, wenn sie sich nicht beob-

achtet glauben. Was ich suchte, fand ich natÃ¼rlich

nicht. Das ist ja Ã¼berhaupt so seilen. Ich wollte Zer-

streuung, AmÃ¼sement, ich wollte Leben, so recht war-

mes, frisches, sprudelndes Leben. Ach, Maria, das sucht

man vergebens auf einem MaskenbÃ¤lle von Ich

wollte, wenn auch nicht lachen, doch mich erfreuen an

den Narrheiten vergnÃ¼gter Menschen, denn es thut so

wohl, wahrhaft frohe Naturen zu sehen. Ach, Maria,

man ist heutiges Tages wohl nÃ¤rrisch, aber gerade dann,

wenn mon's nicht sein sollte, im gewÃ¶hnlichen, prakti-

schen Leben, wÃ¤hrend auf dem MaskenbÃ¤lle die Leute,

d. h. die nÃ¼chternen, so vernÃ¼nftig einhergehen, als gÃ¤lte

es einen LeichcnprozeÃ�. Unser Fasching kommt mir vor,

wie eine SÃ¤ngerin, die noch immer singen will, trotz-

dem, daÃ� sie ihre Stimme verloren hat. Es ist auÂ«

damit, Maria, und Sie haben Recht, wenn Sie sagen,

der beste Fasching ist der hÃ¤usliche Heerd. Ich habe

an diese Worte gedacht, als ich auf dem Balle umher-

schlenderte, suchend und niemals findend. Sie saÃ�en

gewiÃ� an Ihrem Kamine, daÂ« Buch in der Hand oder

auch die Harfe. Dachten Sie meiner? Ich zweiftÂ«.

Das wÃ¤re Ã¼berhaupt zu romanhaft, und Sie wissen,

ich hasse das. Es geht mir mit diesem, wie mit dem

Briefschreibm. NichtÂ« ist mir widerlicher, glÂ« unser

bischen FÃ¼hlen und Denken brÃ¼hwarm dem Freunde

mitzutheilen. Deshalb hÃ¶ren Sie so selten von mir.

Wenn ich Ihnen heute schreibe, so geschieht es, well ich

Ihnen viel, viel zu erzÃ¤hlen habe. Sie lieben >a die

Musik, die einzige Liebe, die nicht lÃ¼gt, wie Sie selbst

sagen. So hÃ¶ren Sie denn.

Das musikalische Hamburg hat Feste erlebt. Da

hatten wir zuerst Â«ine Oper. Sie kam von PariÂ«, so

frisch, wie man von PariÂ« kommen kann. Man fragte,

von wem? Von einem Mecklenburger, der noch oben-

drein Baron ist. Wie, nicht von Adam, Ander, Balfe

u. s. w.? Nein, von einem Deutschen, einen Pariser

Mecklenburger. Man schwieg, und wartete. Die Oper

tauchte empor, so jungfrÃ¤ulich zart, wie eine Rosen-

tnospe, wie das erste Hoffen einer unschuldigen Seele.

Und siehe da, die Knospe entfaltete sich, und erglÃ¼hte

in schÃ¶ner Farbenpracht, die Hoffnung schwoll zur Ge-

wiÃ�heit, â�� die Oper gefiel, und gefÃ¤llt noch immer,

trotzdem, daÃ� man sie funszehnmal gehÃ¶rt hat. HÃ¶ren
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Sie 5en Namen. Wozu das? fragen Sie lÃ¤-

chelnd. Weil es Sitte ist. Die Oper heiÃ�t Stra-

della, hat drei Acte, und das seltene Verdienst, kurz zu

sein. Sie wissen, das liebe ich. Je kÃ¼rzer ein gutes

MusikstÃ¼ck, desto besser gefallt eS mir; denn ich glaube,

daÃ� der Mensch im Allgemeinen nur fÃ¼nf Minuten

musikfÃ¤hig ist. Der Componist der Stradella scheint

derselben Meinung zu sein, denn seine Nummern ha-

ben alle das richtige MaÃ�. Er ist nicht umsonst ein

liebenswÃ¼rdiger Mensch, hÃ¶ren Sie den Namen. Wozu

das, fragen Sie lÃ¤chelnd. Weil es Sitte ist. Er heiÃ�t

F. von Flotom. Es ist eine musikalische Natur,

deren hervorragendste Seite die Grazie ist. Seine Mu-

sik ist leicht, modern-melodiÃ¶s, liebenswÃ¼rdig und gra-

ziÃ¶s. GroÃ�artige Conception und DurchfÃ¼hrung ist

Flotow's Sache nicht, denn er gehÃ¶rt unserer Zeit an,

aber in gutem Sinne. Altes ist lieblich, etwas falon-

mÃ¤Ã�ig, und doch poetisch. Das ist's, Flotow hat Poe-

sie, hÃ¤tte er sie nicht, so wÃ¼rde seine Oper keine so

reichhaltige Wirkung im Volke hervorgerufen haben. Er

weiÃ� zu gestalten, zu coloriren, und was sein zweites

Hauptverdienst ist, in einer musterhaften Form. Der

glÃ¼cklichste Wurf in feiner Oper sind zwei Banditen,

sie bilden das komische Element des Werkes und sind

von trefflicher Wickung. Diese Banditen sind ein

Paar kÃ¶stliche Figuren, daÂ« Publicum hat sie schon

sehr liebgewonnen, und ich glaube, sogar Sie wÃ¼rden

dem Zauber derselben unterliegen. Alles Originelle

wirkt am meisten, und diese Banditen sind, mindestens

nach civilisirten Begriffen, originell; denn sie morden

nach â•fl Noten, und erziehen dabei die Kinderlein,

wie es von guten FamilienvÃ¤tern verlangt wird. Es

ist merkwÃ¼rdig, was der Name Familienvater fÃ¼r Sym-

palhieen erweckt. Bei dieser Oper Hab' ichs wieder ge-

funden. Den grÃ¶Ã�ten Spitzbuben wird gehuldigt, sowie

sie nur gute FamilienvÃ¤ter sind. Man kann hier Ã¼bri-

gens nicht sagen, daÃ� die BÃ¼hne der Spiegel des Le-

bens ist; denn wer mÃ¶chte leugnen, daÃ� man im ge-

wÃ¶hnlichen Leben ein Schuft, und dennoch ein guter

Familienvater sein kann.

Um wieder auf Flotow'S Musik zurÃ¼ckzukommen,

so sieht man ihr so recht an, daÃ� sie in PariÂ« erstan-

den ist, daÃ� der Componist Pariser Luft geschluckt hat,

und daÃ� diese ihm sehr fÃ¶rderlich gewesen ist. Es giebt

Leute, die dies nicht einsehen kÃ¶nnen, die da meinen,

Paris verdÃ¼rbe den Geschmack. Und doch herrscht nir-

gends eine solche Reinheit des Geschmacks, alS in Pa-

ris, und doch kann man nirgendÂ« so viel lernen, als

wiederum in Paris. Freilich muÃ� man hierzu gesun-

den Menschenverstand und Ã¼berhaupt die BefÃ¤higung

zum Lernen haben. Vielen deutschen Componisten

geht beides ab, woher es dann kommt, daÃ� sie dem

Volke unbekannt sind, wie Wolfgang Menzel der Lite-

ratur. Es giebt fÃ¼r den Componisten nur eine Schule

des Lebens â•fl Paris, in ihr lernt er eine Seite der

Kunst kennen, die ihm in Deutschland nur zu oft vor-

enthalten bleibt â•fl das Praktische. Was nicht

praktisch ist, birgt den Stoff des Todes in sich; kaum

geboren, sinkt es in die Vergessenheit zurÃ¼ck. Um in

der Kunst lebendig zu sein, waS mit dem Praktischen

zusammenfÃ¤llt, bedarf es nicht blos der Ideen, sondern

auch der Form, in welcher diese Ideen dem Volke am

zugÃ¤nglichsten gemacht werden kÃ¶nnen. Zu diesem Ende

muÃ� man letzteres studiren, seine Neigungen, seine

WÃ¼nsche, seine Forderungen. Und daS kann am besten,

am vortheilhastesten nur in Paris geschehen. Hier

lernt man sich und Andern klar werden, und da Klar-

heit das erste BedingniÃ� im Gebiete der romantischen

Composition ist, so versteht sich von selbst, daÃ� der Ver-

treter der letzteren in Paris den gÃ¼nstigsten Boden fÃ¼r

die Befruchtung seiner Ideen sinken muÃ�. Der ComÂ»

ponist der Stradella, F. von Flotow, liefert fÃ¼r meinen

Satz den schlagendsten Beweis. Weil er es verstanden

hat, sich alle die Vortheile anzueignen, welche die dra-

matische Composition hinsichtlich der Benutzung der tech-

nischen Mittel in Paris errungen hat, ist er Mann des

Volks geworden. Seine Oper fÃ¼llte fortwÃ¤hrend die

RÃ¤ume des Theaters, man singt seine Melodiken Ã¼ber-

all, im Salon, in den StraÃ�en, nur nicht in der

Kirche, was denen im Geheimen nicht lieb sein wird,

die dieses Institut besuchen.

iSchluh fÂ°Igr,>

Kleine Zeitung.

â•fl In Berlin wurde am Oftersonnabend GluckÂ«

vÂ« prokuv6i, und Mozarts Requiem im Theater, in der

Singakademie Â«ie alljÃ¤hrlich Graun'S Tod Jesu aufgefÃ¼hrt.

FÃ¼r die Nothleidenden in OstpreuÃ�en gab I. Gungl ein be-

suchtet Concert. â•fl Die Eymphoniesoireen der konigl. Kapelle

haben bereitÂ« einen 2ten CykluÂ« begonnen. AuÃ�erdem Â«erden

in diesen TageÂ» Eoncerte veranstaltet von Concertmftr. H.

NieÂ«, Prudent, Ad. Duvivier, V. M. Nardini. â•fl Im kinigl.

Schlosse wurde vor Kurzem von Dilettanten, unter denen aber

die GrÃ¤fin Rossi, die beiden ersten Acte von Gluck Â« Iphigenie

in TauriÂ« aufgefÃ¼hrt.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS NummerÂ» 2 Thlr. 1Â« Rar. â•fl Abonnement Â»chmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on Ar. SiÃ¼ckmann.
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cSortsetzung.)

III.

Mendelssohn.

Neben Beethoven behauptete fortwahrend bis herab

auf die neueste Zeit eine entschiedene Geltung die Schule

Mozart's; ich habe in der Einleitung diese Richtung

und die Bedeutung derselben nÃ¤her bezeichnet, und es

kommt jetzt darauf an, den kÃ¼nstlerischen Anfang M.'s

hieraus zu entwickeln, die weitere Entfaltung beider

Componisten sodann vereint zu betrachten, und durch

den Gegensatz zu veranschaulichen.

Fassen wir beispielsweise die Pianofortemusik ins

Auge, welche uns hier zunÃ¤chst interessirt, da ja auch M.

von dem Pianoforte seinen Ausgang nahm, so zeigt sich

von Mozart an eine immer grÃ¶Ã�ere RÃ¼cksicht auf das

Technische des Instruments; der Reichlhum der Figuren

wird Ã¼berwiegend, und der geistige Ausdruck, als die

allein bestimmende Macht, tritt zurÃ¼ck; Anbequemung

an die Natur des Instruments, Studium seiner Eigen-

thÃ¼mlichkeit. Ablauschen seiner Effecte wird im weiteren

Fortgange bei der Mozart'schen Schule immer mehr zur

Hauptsache, wÃ¤hrend Beethoven im Gegensatz hierzu

dem Instrumente seine EigenthÃ¼mlichkeit aufdrÃ¼ckte, und

die Behandlung desselben von dem darzustellenden In-

halt abhangen lieÃ�. Die Mozart'sche Schule wurde die

Bewahrerin des eigentlich SchulmÃ¤Ã�igen, auch waS

Theorie, Ausarbeitung betrifft, die Bewahrerin der Re-

gel und des MaÃ�eS, Ã¼berhaupt des formellen Elements,

und hielt sich fern von den Erweiterungen Beethoven'Â«.

Dem in der Einleitung charakterisirten Gleichgewicht der

objektiven und subjektiven Seite in Mozart entsprechend,

zeigt sich in grÃ¶Ã�eren Jnstrumentalcompositionen dieser

Schule eine gemisse AeuÃ�erlichkeit vorherrschend, und da<

phantastische Element und ein bestimmter geistiger Aus-

druck treten zurÃ¼ck.

Dies erklÃ¤rt die EigenthÃ¼mlichkeit M.'s in seinen

frÃ¼heren Werken.

Auch M. ist in feinen kÃ¼nstlerischen AnfÃ¤ngen nicht

ohne EigenthÃ¼mlichkeit, nicht ohne das Bestreben, das

Vorhandene eigenthÃ¼mlich zu gestalten und fortzubilden,

er ist keineswegs ein SchÃ¼ler Mozart's im engeren

Sinne, und hat eben so sehr Beethoven in sich aufge-

nommen und dessen in die Zukunft dringendes Stre-

ben; aber er hat sich weniger an das letzte Stadium

desselben, an den Punct, wo fÃ¼r einen Comvonisten deS

neuen Ideals die Fortentwicklung zu beginnen war,

Ã¼berhaupt weniger an einen Meister allein bestimmt

angeschlossen, er hat mehr die gesummte Vergangenheit,

Seb. Bach und Mozart zu seiner Voraussetzung genom-

men, und weniger sogleich eine bestimmte Aufgabe zu

verwirklichen gesucht, weniger sogleich eine ganz moderne

Richtung eingeschlagen. Der Ort der frÃ¼hesten Bildung

M.'s scheint auÃ�erdem dem ausstrebenden kÃ¼nstlerischen,

insbesondere musikalischen Talent nicht besonders gÃ¼n-

stig zu sein; es sind bedeutende Anschauungen dort geÂ«

boten, und ein bewegtes Geistesleben zeigt sich Ã¼berall,

aber es ist dies Alles mehr fÃ¼r die Reflexion, weniger

fÃ¼r die kÃ¼nstlerische, insbesondere jugendliche Phantasie,

und M. war noch sehr jung, als er zu componiren an-

sing. Wir sehen ihn daher anfangs noch gebunden von
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den EinflÃ¼ssen der Schule und der ObjektivitÃ¤t der Vor-

zeit, gewahren die EinflÃ¼sse seiner Umgebung, L. Ber-

ger's, Zelter s, und der nicht modernen Kunstansichten

derselben, und bemerken, wie er der Musikrichtung, wo

dies Ã¼berwog, entsprechend, mehr mit dem Objektiven,

dem allgemein Geltenden, beginnt, im Gegensatz hierin

zu Schumann, welcher sich auf den engen Kreis seiner

damaligen IndividualitÃ¤t beschrÃ¤nkte, und mit sich selbst,

mit dieser der jÃ¼ngsten Literaturepoche verwandten Per-

sÃ¶nlichkeit begann. M.'s frÃ¼heste Werke sind hin und

wieder mehr noch ComposilionsÃ¼bungen; frÃ¼h schon ver-

suchte er sich in allen Formen und Gattungen, ohne

dieselben vÃ¶llig beleben, und eigenthÃ¼mlich gestalten zu

kÃ¶nnen; der innere Drang zum Schaffen hat diese

Werke hervorgerufen, aber nicht durchaus erfÃ¼llt. Sch.

dagegen hielt lÃ¤ngere Zeit die Compositionsgatlung,

welche er einmal ergriffen hatte, fest, und beschrÃ¤nkte

sich auf das, was ihm vÃ¶llig gemÃ¤Ã� war. Jene mehr

formellen Compositionen waren fÃ¼r M. Durchgangs-

punct, um dadurch zur Selbsterfassung zu gelangen;

Ã¼berall ist der Drang nach dem HÃ¶chsten sichtbar, aber

er stÃ¼rmt nicht kÃ¼hn den Gipfel hinan, sondern will

durch Folgsamkeit, durch treues AnschlieÃ�en denselben

ersteigen; er wagt noch nicht, sich selbst auszusprechen.

Sch. beginnt minder klar und bewuÃ�t, mehr tappend

und suchend, aber tiesinnerlich; M. klar, sicher, aber

Ã¤uÃ�erlicher; bei diesem zeigt sich mehr bewuÃ�tes An-

schlieÃ�en an das Bisherige, und bewuÃ�tes Streben;

Sch.'s Neuerungen dagegen sind mehr insiinctartiger

Ausdruck seiner IndividualitÃ¤t, wie sie eben ist. Beide

Compom'sten, anfangs vorzugsweise dem Pianoforre zu-

gewendet, haben die moderne, virtuosenmÃ¼Ã�ige Behand-

lung desselben zu ihrer Boraussetzung. Sch. hat diesen

Spielreichthum in sich aufgenommen, gleich anfangs

aber den leeren Formalismus darin verlassen, geistig

Bedeutenleres in diese grÃ¶Ã�ere FÃ¼lle hineingelegt,

und die Figuren ganz eigenthÃ¼mlich gestaltet. Bei

M. zeigt sich sogleich dasselbe, das hÃ¶here Ta-

lent, welches noch nicht entwickelt, im Hintergrunde

ruht, Streben nach geistigem Ausdruck; aber M. schlieÃ�t

sich anfangs mehr an die Ã¤ltere Jnstrumentbehandlung

an, und nur nach und nach gestalten sich die Figuren

eigenthÃ¼mlich. In den L. Berger gewidmeten Charak-

terstÃ¼cken (Op. 7) j. B., wird man sogleich beim Durch-

blÃ¤ttern an diesen erinnert; in anderen Werken zeigt

sich Beethoven von EinfluÃ�. Sch. beginnt originell,

aber hÃ¶chst subjectiv, hin und wieder fast wunderlich,

so daÃ� es zuweilen den Anschein hat, als habe er nur

fÃ¼r sich selbst geschrieben, und wir allein das Spiel des

kÃ¼nstlerischen Geistes mit seinem eigenen Inhalt, nicht

die RÃ¼cksicht auf die AuÃ�enwelt gewahren. M. beginnt

objektiv, weiÃ� aber dies Element noch nicht durchweg

zu begeisten, und so ist Vieles formell; bei Jenem

zeigt sich darum frÃ¼h Meisterschaft in der Form, und

das VermÃ¶gen plastischer Darstellung, bei diesem ein

mit dem Ausdruck ringendes inneres Leben, und klare

AusprÃ¤gung der Gedanken im geringeren Grade; dort

eine umfassende Basis, und die bisherige

Kunstentwicklung als Hintergrund; hier kein

unmittelbar bemerkbarer Hintergrund, kei-

ne Vergangenheit, aber eine weite Aussicht

in die Zukunft, â•fl die Zukunft der Kunst

als Perspective. Die Richtung, die Entwicklung

beider ist sich entgegengesetzt; M. strebt von auÃ�en

nach innen, durch das Geltende und allge-

mein Anerkannte nach Selbsterfassung und

Poesie; Sch. von innen nach auÃ�en, beginnt

mit seiner originellen PersÃ¶nlichkeit, und

sein Entwicklungsgesetz ist daher, diese Ei-

genthÃ¼mlichkeit in die geltenden Formen

und Gattungen hinein zu bilden, und sich die-

ser allmÃ¤lig zu bemÃ¤chtigen. Sch., um eine

meines Erachtens in mehrfacher Hinsicht schlagende Ana-

logie mit PersÃ¶nlichkeiten der Literatur hervorzuheben,

zeigt in der ersten Epoche seines Schassens viel Ver-

wandtes mit N. Lenau, H. Heine, M. mit Pla-

teÂ« - HallermÃ¼nde. Dort dasselbe phantastische

TrÃ¤umen wie bei Lenau, aber auch, namentlich frÃ¼her

hin und wieder derselbe einseitig hervortretende Verstand

dieselbe Neigung zu Witz und Ironie, wie bei Heine;

im Allgemeinen dasselbe moderne Element, dieselben

modernen Stimmungen. Hier, bei M., dieselbe For-

menviriuositÃ¤t, wie bei Platen, dieselbe originelle, jedoch

in der Vergangenheit wurzelnde, diese fortbildende In-

dividualitÃ¤t, welche zwischen dieser und der Gegenwar

eine BrÃ¼cke baut. â•fl

M. lernte zuerst in der OuvertÃ¼re zum Sommer

nachtstraum, in den Liedern ohne Worte, und den

Werken, welche sich daran reihen, in seiner EigenthÃ¼m-

keit sich erfassen, und eine bestimmte, dem modernen

Ideal entsprechende Aufgabe ergreifen, Und die Folge

war, daÃ� er jetzt bei dem Publicum, obschon auch die frÃ¼-

heren Compositionen Anerkennung gefunden hatten, ent-

schieden durchdrang.

Jetzt macht auch das moderne Princip in M. sich

geltend, und beide Compvnisten nÃ¤hern sich daher, de-

! gegnen sich in verwandten Ausgaben, nur mit dem Un-

terschied, daÃ� bei M. das Ncue und EigenthÃ¼mliche in

Ã¤lteren, klassischen Formen erscheint, und diese neu be-

lebt, daÃ� es sich darstellt, wie es sich aus jenen FormeÂ»

herausgerungen hat, wÃ¤hrend Sch. frÃ¼her eigene Formen

sich suchte, und das Werden derselben ganz von der Er-

regung des Inneren abhÃ¤ngen lieÃ�. Wenn M. frÃ¼her

reine Jnstrumentalcompositionen, MusikstÃ¼cke ois solche,

ohne bestimmten Ausdruck gegeben hatte, so erkannte

er jetzt seine Aufgabe in dem Anlehnen an Dichlun-
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gen, und der musikalischen Wiedergeburt des Inhaltes

derselben, erkannte er in dem Streben nach mÃ¶glichster

Bestimmtheit des Ausdrucks der Ausgabe der modernen

Instrumentalmusik, und er huldigte somit demselben

Princip, welches auch bei Berlioz zur Erscheinung ge-

kommen ist, wenn schon beide Componisten durch indi-

viduelle Begabung, Kunstansicht im Allgemeinen, und

insbesondere NationalitÃ¤t die grÃ¶Ã�ten Verschiedenheiten

zeigen.

M. ergriff auch darin die Aufgabe 0er Zeit, daÃ�

er das, was frÃ¼her, in dem Adagio der Eis-Moll Phan-

tasie von Beethoven z. B., oder um einen M. unmit-

telbar berÃ¼hrenden KÃ¼nstler zu nennen, in den EtÃ¼den

von L. Berger, nur sporadisch, und ohne bestimmt aus-

gesprochenes BewuÃ�tsein sich gezeigt hatte, zu einer!

kÃ¼nstlerischen Form erhob. Die Melodie ist das Sub- !

jective in der Musik, die Form, in welcher das Sub- ^

ject in seinem besonderen Empfinden sich auszusprechen,

vermag, und wir srhen daher, wie in dem geschichtlichen !

Fortgange der Tonkunst die Melodie, entsprechend der '

allgemeinen Hinwendung des Geistes zur SubjektivitÃ¤t

Ã¼berhaupt, sich immer mehr aus den polyphonen For-

men herausarbeitet, und selbststÃ¤ndig, immer freier und

unabhÃ¤ngiger, immer ausdrucksvoller, dem GesangsmÃ¤-

Ã�igen sich nÃ¤hernd, zur Erscheinung kommt. So bei

Mozart im Vergleich,zu Haydn, so bei Beethoven im

Vergleich zu Mozart. M., indem er in den Liedern

ohne Worte die Mtlodie als den Mittelpunkt einer

KunstschÃ¶pfung hinstellte, ergriff diese geschichtliche Con-

sequenz, und fÃ¼hrte dieselbe bis zu ihrer Spitze und

Vollendung.

Beide KÃ¼nstler, welche der Titel dieses Aufsatzes

bezeichnet, sind jetzt in ihrer EigenthÃ¼mlichkeit, wie sich

dieselbe in der ersten Epoche ihres Schaffens ausspricht,

erfaÃ�t, und die geschichtlichen Voraussetzungen sind ent-

wickelt; ich werde nun in dem nÃ¤chsten, letzten, Ab-

schnitt zu einer Gesammtdarstellung Ã¼bergehen. â•fl

Weimar.

lSchluÃ�.,

Wenven wir uns nach dieser Angabe unseres Re-

pertoirs zu einer Besprechung der Darstellenden, so ver-

dienen vor Allem Hr. GÃ¶tze und Frl. v. Ottenburg

rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung. Hr. G. besitzt eine angenehme,

nicht starke, aber fÃ¼r unser Theater vÃ¶llig ausreichende

Stimme, und ist ein vollendeter SÃ¤nger. Auch der

Mezzosopran des Frl. v. O. ist schÃ¶n, aber in der

Starke der TÃ¶ne nicht gleichmÃ¤Ã�ig; die Brust- und

MiueltÃ¶ne sind schwÃ¤cher als die KopftÃ¶ne, weshalb ihr

Vortrag nicht immer dem Sinn des Textes und dem

Rhythmus entspricht, und die Passagen, in denen die

verschiedenen Register berÃ¼hrt werden, der kunstgemÃ¤Ã�en

Abrundung entbehren. Frl. v. O. wÃ¼rde wohlthun,

ihren Triller nur ,Â«Â«20 forte anzuwenden, denn torti,-

simo, wie sie ihn zu produciren beliebt, erregt derselbe

unangenehme Erinnerungen. So kÃ¶nnen wir auch

keineswegs der Darstellung der Giulietta unseren Bei-

fall schenken. Die vor Sehnsucht nach dem Geliebten

dahinwelkende Giulietta, wie der Text den Zustand bei

ihrem ersten Erscheinen schildert, singt Frl. v. O. nicht

mÂ«2o forte, sondern mit der ganzen Kraft ihrer star-

ken Stimme. Die langverzierte Fermate in dem Lar-

ghetto des darauffolgenden Duetts mit Romeo, trÃ¤gt

sie im schnellsten Tempo vor, als wÃ¤re es ein heiterer

Moment in einer komischen Oper. Im 2ten Finale

vermeidet sie in dem Larghetto nicht ohne Grund das

^, und das ^? am SchlÃ¼sse desselben zitterte in der

letzten Vorstellung des Romeo. Wir machen diese Be-

merkung nur in der Absicht, um Frl, v. O. zu Ã¼ber-

zeugen, daÃ� sie durchaus nicht geeignet ist, den Rang

einer ersten SÃ¤ngerin in Anspruch zu nehmen, und daÃ�

dem GroÃ�herz. Hoftheater auÃ�er Frl. v. O. noch eine

jugendliche, hÃ¼bsche SÃ¤ngerin zu wÃ¼nschen ist, die we-

nigstens das ^ mit Leichtigkeit angeben kann. Dar-

stellungen dagegen, wie die der Marie in der Regi-

menlsiochter und der Lucia in Lucia von Lammermoor,

waren sehr gelungen, und das Publicum spendete auch

seinem Liebling fÃ¼r den empfangenen KunstgenuÃ� Dank

mit vollen HÃ¤nden. Hr. Genast, dessen Stimme an

Jugendfrische verloren hat, aber zur AusfÃ¼hrung komi,

scher Charaktere genÃ¼gt, Ã¼berschreitet nie das MaÃ� und

Ziel, und kann deshalb den Komikern zum Muster

dienen, welche glauben, daÃ� fÃ¼r sie keine Grenze des

Schicklichen vorhanden sei. Hrn. HÃ¶fer's umfang-

reiche Stimme hat einen schÃ¶nen Klang, wenn er rich-

tig vocalisirt und nicht detonirt, was ihm allerdings zu-

weilen geschieht, und leicht von ihm vermieden werden

kÃ¶nnte. Den Sergeanten im Liebestrank singt Hr. H.

mit einer fÃ¼r einen Bassisten seltenen Gewandtheit, und

spielt ihn mit aller militairischen Lebhaftigkeit und Ent-

schiedenheit, so wie der Charakter desselben verlangt.

Auch in Lucia von Lainmermcor erwarb sich Hr. H.

allgemeinen Beifall. Was Hrn. Rocke betrifft, so

wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� dieser jugendliche KÃ¼nstler Ã¶fter

beschÃ¤ftigt wÃ¼rde, als zeither, damit derselbe die Befan-

genheit, welche ihm bis jetzt in allen seinen Leistungen

feindlich entgegentrat, bewÃ¤ltigen lernte. Die kleine Par-

tie In Lucia von Lammermoor sang derselbe mit gutem

Tone und Ausdruck, ebenso den Tonio in der Regi-

mentstochter im tsten Act, wo derselbe nur ein junger,

verliebter Landmann ist. Im 2ten Act jedoch sahen



wir nur daS Kleid verÃ¤ndert/ Gesang, Spiel und Hal-

tung blieben weit hinter der Vorstellung zurÃ¼ck, die wir

von einem fÃ¼r Ehre und Liebe glÃ¼henden verdienstvol-

len Officier haben. Frl. Fabricius erhielt in der

â•žBraut aus Pommern" und in den â•žWienern in

Berlin", worin sie als Gast auftrat, Ã¶fteren und lau-

ten Beifall, und wurde demzufolge von Ostern an enga-

girt; sie kann unferem Theater sehr nÃ¼tzlich werden.

Frl. Aal bÃ¼rg gab im â•žreisenden Student" das Hann-

chen als ersten theatralischen Versuch; Stimme und

PersÃ¶nlichkeit sind sehr ansprechend; auch im Spiel

zeigte sich dieselbe gewandt und sicher.

Wie es mit unserem Theater bestellt ist, zeigt die

bisher gegebene, etwas ausfÃ¼hrliche Uebersicht.

Neue deutsche Opern, wie z. B. diejenigen von

Lortzing, so wie auch die bessern neuern franzÃ¶sischen

Opern kennen wir gar nicht. â•fl Wie sollte man sie

uns auch vorfÃ¼hren, da wir einen Kapellmeister haben,

der weder die erforderlichen Kenntnisse noch hinreichende

Energie besitzt, und der seit mehreren Monaten sich auf

Reisen befand, um auf kleineren deutschen Theatern

seine â•žSee - Cadetten" zur AuffÃ¼hrung zu bringen. â•fl

Wird daher bei so kargen ZustÃ¤nden des hiesigen Thea-

ters einmal von anderer Seite etwas TÃ¼chtiges gebo-

ten, so ist es erklÃ¤rlich, wenn das hiesige musikalische

Publicum dergleichen Gelegenheiten doppelt willkommen

heiÃ�t. â�� Ein Beweis dafÃ¼r ist der lebhafte Anklang,

welchcn ein kleiner CvkluS von Soireen gefunden, den

die hies. Kammermusiker Stern, Goetze, MÃ¼ller, Apel

und Montag im Laufe dieses Winters arrangirt hatten.

In diesen Soire-en wurde uns eine Reihe klassischer

Quartetten und Trios von Mozart, Havdn, Beethoven

und Mendelssohn geboten, und die wahrhafte Teil-

nahme unseres Publicums bewies den Unternehmern

ebensowohl die glÃ¼ckliche Wahl der Compositionen, als

auch eine tressliche AusfÃ¼hrung, die sich namentlich in

den beiden letzten Soireen durch das wiederholte Au-

sammenspiel als wahrhaft vollendet zeigte, diesen tÃ¼chti-

gen KÃ¼nstlern zu groÃ�er Ehre gereicht. MÃ¶gen sie bei

dieser Gelegenheit erkannt haben, daÃ� solche Composi-

tionen, wo es auch sei, doch stets ihr Publicum finden,

und der musikalische Geschmack bei weitem nicht so ver-

dorben ist, als uns namentlich so manche Musiker glau-

ben machen wollen.

Als besonders interessant Â«nd bemerkensn erth heben

wir ferner eine Matinee hervor, welche zwei jugendliche

GÃ¤ste, der Pianist Carl Rein ecke aus Altona, und

der Violinspieler Otto von KÃ¶nigslÃ¶w aus Ham-

burg, am 19ken Januar veranstaltet hatten, und die

ein eben so zahlreiches als elegantes Publicum zusam-

menfÃ¼hrte. â•fl KÃ¶nigslÃ¶w ist ein, zwar noch im Ent-

wickeln begriffenes, aber vielversprechendes Talent, und

wir stellen ihm das Prognostikon eineÂ« tÃ¼chtigen Gei-

genspielers. â•fl Carl Reinecke hat unsere musikalische

Welt wahrhaft enthusiasmirt durch die TÃ¼chtigkeit sei-

neÂ« Clavierspiels. Namentlich riÃ� sein Spiel im Hum-

mel'schen Sextett in D-Moll, in der Beethoven'schm

Sonate in A (Op. 47.) und im Mendelssohn'schen

FrÃ¼hlingslied zu wahrer Bewunderung hin, und wir

sind der Ueberzeugung, daÃ� dieser junge, geistig so reich

begabte KÃ¼nstler, der zugleich eine so durchaus gediegene

musikalische Bildung besitzt, in kurzer Seit sich einen

bedeutenden Ruf erwerben wird.

Reinecke's Compositionen fÃ¼r das Clavier, welche

uns in dieser MatineZe geboten wurden, haben uns da-

gegen nur theilweise angesprochen. Seine Phantasie

Ã¼ber ein schottisches Nationallied, namentlich aber seine

Walzer-Caprice, sind Arbeiten, welche sich allzusehr in

modernen Formen bewegen, viele GemeinplÃ¤tze enthal-

ten und voll Liszt'scher Extravaganzen sind. â�� DaÃ�

Reinecke's Geschmacksrichtung im Allgemeinen eine edlere

ist, bewies er in seinem Liebe fÃ¼r Tenor â•žSchneeglÃ¶ck-

chen" von Agnes.

Noch haben wir aus dieser mehrerwÃ¤hnten Ma-

tinee zweier, wahrhaft entzÃ¼ckender Lieder â•žGestillte

Sehnsucht" von RÃ¼ckert, und â•žThÃ¼ringisches Volkslied",

Compositionen von Gustav Schmidt, seitherigem Kapell-

meister in BrÃ¼nn, mit Auszeichnung zu erwÃ¤hnen.

Seit lange haben wir hier nichts so Vollendetes, Er-

greifendes gehÃ¶rt, als diese beioen einfachen Lieder in

ihrer tiefen Innigkeit und Wahrheit, welche, freilich

von unserm Goetze â•fl unstreitig einem der besten deut-

schen LicdersÃ¤nger â•fl unnachahmlich vorgetragen, einen

wahrhaft mÃ¤chtigen Eindruck auf die ZuhÃ¶rer hervor-

brachten. â•fl Gustav Schmidt lebt gegenwÃ¤rtig hier

in stiller MuÃ�e, und man sagt, er wende sich jetzt grÃ¶-

Ã�eren, dramatischen Arbeiten ju, was um so erfreulicher

ist, als er eben hierzu ganz besonders befÃ¤higt zu sein

scheint. ,

GeschÃ¤ftsnotizen. Detmold, Â»7. Die Sendung ift angekommen; Corresp. Ã¼ber d.M. erwÃ¼nscht. â•fl Blanken-

burg, einverstanden. â•fl Coburg, Wâ•fln, angenommen, Dank. â•fl Paris, A. G. ift unser Schreiben nicht angekommen?

â�� Braunschmeig, GruÃ� und Erwartung. â�� Frankfurt, G. erhalten.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis bei Bandes voÂ«

SL Rummern Â» Thlr. 1Â« RgÂ« â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

'Druck Â»oÂ» grÂ» SiKckmann.
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Composittonen fÃ¼r Bioline und Violoncello

mit Begleitung.

F. Prume, Concerlino fÃ¼r die Violine. Op. 4. â•fl

Berlin, Schlesinger. â•fl Mit Orch. S Thlr., mit

Quart, od. Pste. 2 Thlr.

Es ist auffallend und gehÃ¶rt zu den schlagendsten

Zeugnissen von dem unkÃ¼nstlerifchen Wesen des heutigen

Virtuosenthums, daÃ� keiner der weltdurchziehenden Or-

pheusfÃ¶hne, auch der begabtereÂ», productiven, gerade der

bedeutendsten Form, dem Concert, eine Seite abzuge-

winnen vermochte, oder es auch nur mochte, die an,ein

Fortschreiten erinnerte, an ein gleiches Schritthaltcn mit,

den sonst vielfach sich regenden Bestrebungen, neue

Bahnen und Richtungen aufzusuchen, neue SchÃ¤tze aus-

zugraben. Zwar sind fÃ¼r daÂ« Pianofsrte bedeutsame

Versuche gemacht, die dem allgemein sich kundgebenden

Streben entsprachen, auÃ�er dem Suchen und Bilden

Â«euer Formen auch die vorhandenen zu benutzen, zu er-

weitern, ihnen neuen, reichern Inhalt zu geben, sie zu

Rahmen nicht bloS fÃ¼r plastisch schÃ¶ne Gestalten, son-

dern auch fÃ¼r Darstellung von geistigen Zustanden und

GefÃ¼hlsscenen und GemÃ¼thslagen voll dramatifchen Le-

benÂ« und innerer Wahrheit zu machen. Allein es wa-

Â«n eben einzelne Versuche, die, wie schÃ¶n und tÃ¼chtig

auch, doch im Allgemeinen ohne EinfluÃ�, ja praktisch

fast ganz, und nicht bloÃ� vom TroÃ� der Virtuositas-

vulgivaga unbeachtet blieben. Bald gab man die Sache

vollkommen auf und womit man sich seitdem herum-

tummelte â•fl nun davon wissen wir alle zu singen und

zu sagen. Nun gar die Geiger, die Epigonen der

Viotti, Rode, Kreutzer, Spohr, Paganini! Nun, wir

haben hier Einiges von einigen; und zwar zuerst in

der That ein Concertino. Ueberhaupt muÃ� man geste-

hen, daÃ� die Geiger vor den Clavierern eine gewisse

treue AnhÃ¤nglichkeit und PierÃ¤t an das Concert vor-

aushaben. Es scheint ein Point d'honneur der Bedeu-

tenderen unter ihnen zu sein, sich zwei, drei, vier

Concerte, ConcertsÃ¤tze, Eoncertinos zu schreiben. DaÃ�

aber einer etwas Neues oder Ã¼berhaupt fÃ¼r die Litera-

tur und den Stand der Geigenmusik Bedeutungsvolles

gebracht hÃ¤tte, ist nicht zu sagen. Es waren Concerte,

wie sie lÃ¤ngst bekannt und Ã¼blich, und oft mit etwaS

weniger Kunst und Erfindung, dafÃ¼r mit etwas mehr

technischen KunststÃ¼cken ausgestattet, als die der obenge-

nannten Meister. Auch unser vorliegendes Concertino

bringt weder fÃ¼r die Technik des Instruments noch

fÃ¶nst etwas bedeutend Neues. Es besteht aus einem

Allegro Maestoso, das nach Concertinoart abbricht und

in ein romanzenartiges Adagio ausmÃ¼ndet, worauf ein

lebhaftes Rondo als SchluÃ�satz folgt. Wir haben nur

noch hinzuzusetzen, daÃ� das Ganze mit Geschick ange-

legt und ausgefÃ¼hrt ist, praktisch und dankbar fÃ¼r das

Instrument ohnehin.

Chr. Wanner und C. Th. Hom, IsteS groÃ�es

concertirendeS Duo fÃ¼r Violine u. Pfte. Op. 2.

- MÃ¼nchen, I. Aibl. - 14 Thlr.

Starke Hoffnungen, die etwa an den NarnÂ«

â•ž(Zrsuck Duo" sich knÃ¼pfen kÃ¶nnten, werden zwar gleich

auf dem Titel noch bedeutend gemildert durch den Su-

satz â•žÃ¼ber Themen auS der Oper: die Regimentstoch-
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ter"; indeÃ� mÃ¶gen immerhin einige Ã¼brig bleiben. WÃ¤re

e< doch selbst nichtÂ« UnerhÃ¶rtes â•fl sondern etwas Da-

gewesenes â•fl wenn man ein Duo in den ausgebilde-

ten Formen der Sonate, des Trio, Quatuor ic. erwar-

tetÂ«, in welchem etwa der Componist nur statt eigener

Erfindungen, Opernmelodieen als Hauptgedanken benutzt

hÃ¤tte. Jedenfalls wird man irgend eine abgerundete

Form bei einem grsvÂ«! vuÂ« erwarten. Inwiefern nun

allem sinnlich Wahrnehmbaren in mathematischem Sinne

auch Form zugeschrieben werden muÃ�, insofern hat auch

unser Duo Form. NÃ¤mlich diese: ES folgen einander

einige kleine StÃ¼ckchen ohne andere Verwandtschaft un-

ter sich, als die dÂ« Tonarten, und ohne andere Ver-

bindung, als die durch Auslassung des letzten Akkords

angeknÃ¼pfte; das eine hat zwei Variationen erhalten,

denen zwei grÃ¶Ã�ere, in sich auch ausgebildetere, in obi-

ger Weise angefÃ¼gte Glieder des Ganzen folgen. Kurz,

Â«s handelt sich hier um Virtuosenmusik: VirtuÂ«,itss vul,

LÂ»ris nach Linnes.

A. Bazzini, Phantasie Ã¼ber Romanze und Chor

aus d. Oper: FavoritÂ«, fÃ¼r Violine mit Begl.

deS Pfte. Op. 17. Nr. 4. â•fl Berlin, Schlesinger.

- 4 Thlr.

â•fl â•fl, Arie aus der Oper: die Puritaner,

Ã¼bertragen fÃ¼r Violine mit Begl. des Pfte. Op.

1?. Nr. Â«. â•fl Ebendas. â•fl 1 Thlr.

E. RiefstÂ« hl, Introduktion und Variationen fÃ¼r

Violine mit Begl. deS Pfte. Op. S. â•fl Berlin,

T. Trautwein. â•fl ^ Thlr.

â•fl ^, Zwei Romanzen fÃ¼r Violine oder

ViolonceU m. Begl. deS Pfte. Op. S. â•fl Ebendas.

â•fl ^ Thlr.

Der Gattung nach unterscheiden sich im Allgemei-

nen diese StÃ¼cke von dem zuvorgenannten nicht wesent-

lich; indeÃ� haben sie einige individuelle Merkmale und

BorzÃ¼ge. ZunÃ¤chst sind sie mit etwas mehr Formen-

finn und Geschmack gemacht; sodann sind sie glÃ¤nzen-

der, herausfordernder in der Wirkung, freilich auch be-

deutend schwerer, d. h. fÃ¼r den Geiger; das Piano be-

gleitet durchaus blos. Wenn wir nun noch berichten,

daÃ� die Phantasie die herkÃ¶mmliche, d. i. potpourri-

artige Gestaltung hat, doch etwas weniger zerstÃ¼ckelt,

alS sonst wohl vorkommt, daÃ� die Arie vollstÃ¤ndig in

bekannter Weise transcribirt ist, daÃ� die Introduktion

und Variationen den Sehnsuchtswalzer zum Thema

haben, und daÃ� die beiden Romanzen cantable, elegische

SÃ¤tze sind, wie man sie auch als MittelsÃ¤tze von Con-

Â«tten Â«der Concertinos findet, so mÃ¶chte wohl alles

RÃ¶thige gesagt sein.

Ed. Raymond, Ã¤ir fÃ¼r Violine mit Begl.

deS Pste. Op. LI. â•fl Breslau, Wemhold. â•fl

^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Duo Ã¼ber ein Motiv der Oper:

Lucia V. Lammelmoor, fÃ¼r Pfte. u. Violin. Op. LS.

â•fl Ebendas. â•fl 4 Thlr.

â�� â�� â��, GroÃ�e Phantasie Ã¼ber Motive

aus Anna BolenÂ«, fÃ¼r Violine mit Begl. deS

Pste. Op. 26. â•fl Breslau, Schuhmann. â•fl

7?, Thlr.

Diese Sachen gehÃ¶ren im Allgemeinen derselbeÂ»

Gattung zu, wie das obige Duo; das Op. SS hat in-

deÃ� den Vorzug, weniger zerstÃ¼ckelt zu sein. Es besteht

aus einem einzigen Satze. Die groÃ�e Phantasie unter-

scheidet sich der Form nach von der Air vari6 blos

durch den Namen. Sie besteht wie jenes aus einem

Thema mit Introduktion und Variationen, deren letzte

zu einem lÃ¤ngern Finale ausgesponnen ist. Mehr als

gesellige Unterhaltung erstreben indeÃ� die CompositioneÂ«

alle drei nicht. Sie sind auch nicht zu schwer, verlan-

gen indeÃ� wenigstens einen Geiger, der einigen Virtuo-

senkomment besitzt.

F. A. Kummer, Brillante Variationen Ã¼ber Mo-

tiven aus Sonnambula fÃ¼r ViolonceU mit Begl.

des Pfte. Op. ?Â«. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl

1 Thlr.

C. Appel, Leichtes ConcertstÃ¼ck fÃ¼r Violoncello.

Op.d. â•fl Leipzig, Klemm. â•fl Mit Orch. 14 Thlr.,

mit Quat. ! Thlr., Mit Pfte. 4 Thlr.

Die Variationen unterscheiden sich von den vorher-

genannten von Riefstahl durch keine andere Merkmale,

alS die etwa auf den besondern Charakter des Violon>

cell sich grÃ¼nden. Sie sind gleich elegant, und in ihrer

Art ungefÃ¤hr gleich schwer. â•fl Das sogenannte â•žleichte

ConcertstÃ¼ck" besteht aus einem Thema mit Variatio-

nen, denen das PrÃ¶dicat der Leichtigkeit mit gleichem

Rechte, wie dem Thema das einer groÃ�en Verbreitung

unbestritten zukommt. Es handelt sich nÃ¤mlich um

â•žAn Alexis". Der Daumeneinsatz ist natÃ¼rlich ver-

pÃ¶nt. Das Ganze mag als unschuldige Unterhaltung

oder ParaderÃ¶Ã�chen fÃ¼r sanftmÃ¼thige Dilettanten gelten,

wÃ¤r's auch gar nur aus dem Grunde, auÂ« welchem

manche PÃ¤dagogen dem SchÃ¼ler irgend etwas vorneh-

men lassen, damit er nur nichts Aergeres treibe in

der Zeit. C.
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BucheÂ«.

F. A. Gotthold, Briese an Marie, Ã¼ber die mm

fikalifche Nachahmung und die Fuge. â•fl KÃ¶nigs,

berg, GrÃ¤fe u. Unzer.

I. Becker, Kleine Harmonielehre fÃ¼r Dilettanten,

nach dem FranzÃ¶sischen bearbeitet. â•fl Leipzig,

Friedlein u. Hirsch.

Beide Werkchcn haben, wie schon aus den Titeln

zu erkennen, sich die Aufgabe gestellt, nicht ein erschÃ¶-

pfendes System oder eine grÃ¼ndliche Lehre Ã¼ber ihren

Gegenstand zu geben, fondern nur ein helfender Leitfa-

den fÃ¼r Nichtmusiker in ihren bescheidenen Bestrebungen

zu fein. Die Harmonielehre, nur aus wenigen BlÃ¤ttern

bestehend, enthÃ¤lt eine gedrÃ¤ngte, gemeinfaÃ�liche Ueber-

sicht der Akkorde und ihrer Verwandtschaft, und eine

eben solche Anleitung zu Begleitung einer Melodie.

Die Briefe an Marie gehen mehr darauf aus, dem

Leser von den kÃ¼nstlicheren Formen und Stylen so viel

KenntniÃ� zu verschaffen, als zum VerstÃ¤ndniÃ� und Ge-

nuÃ� von Werken dieser Gattung gehÃ¶rt. Sie sind et-

was ausfÃ¼hrlicher, doch ebenfalls nur 40 Seiten um-

fassend, und mÃ¶gen zu dem angefÃ¼hrten Zwecke recht wohl

geeignet sein. Mr.

Compositioneu fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

Julius Miller, Tabaks-Cantate, ein musikali,

scher Scherz fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen. 2tc Aufl. â•fl

Leipzig, bei Fr. Hofmeister. â•fl Partitur und

Stimmen 2S Ngr.

Je seltener der Hnmor Ã¼berhaupt, und insbeson-

dere in der Musik zu finden ist, um so grÃ¶Ã�ere Auf-

merksamkeit verdient die Erscheinung desselben, sollte er

auch, wie im vorliegenden â•žScherz", einen krÃ¤ftigen

Beifchmack von Ironie gegen die alte contrapunclische

Satzmeise mit sich fÃ¼hren. Durch diese Ironie wird der

Humor erst tiefsinnig und bedeutend, theils indem er

altehrwÃ¼rdige Formen auch fÃ¼r den Ausdruck des LÃ¤cher-

lichen passend zeigt, theils uns zur Anschauung bringt,

daÃ� durch dieselben ein ganz inhaltloser Text eine feier-

liche Wirkung hervorbringen kann; so zeigt uns die

Ironie der vorliegenden Composition im Scherz den

Ernst, und im Ernst den Scherz. Die Worte, aus

denen der Text besteht: â•žAechter feiner Varinas-Tabak,

viele Rollen durcheinander geschnitten. Dieser feine

Tabak ist bisher bei uns nur blos verkauft worden, da

wir aber gefunden, daÃ� seine GÃ¼te leidet, wenn ihn die

Luft berÃ¼hrt, so haben wir fÃ¼r gut befunden, selbigen

in Blei einpacken zu lassen. Wir liefern ihn dennoch

wie bisher, das Pfund zu einem Thaler. Magdeburg,

den Â«sten Mai Â«SÂ«9, Richter und Nathusius", sind

auf folgende Weife behandelt: â•žAechten, feinen Bari-

nas-Tabak", bilden ein Maestoso, G-Dur, mit eini-

gen Nahahmungen, die sich hÃ¶chst komisch ausnehmen,

weil immer eine Stimme der anderen die Versicherung

zuruft: â•žganz echter VarinaS-Tabak". Hierauf folgt

eine Fuge, G-Dur, Ã¤llegro mokierstÂ«, Ã¼ber die Wor-

te: â•žViele Rollen untereinander geschnitten", in welcher

der Componist Gelegenheit hatte, das â•žuntereinander

geschnitten" zu parodiren. In dem sich nun anschlie-

Ã�enden Satze, Arie mit vorhergehendem Recitativ: â��die-

ser feine >c., vertreten die begleitenden Stimmen das

Orchester, indem die Tenore die Svlbe Di, der 2te

BaÃ� Bum, der Â«ste BaÃ� das NÃ¤seln der Viola durch

die Svlbe Ne singt. Die Solostimme ist BaÃ�, und

erfordert einen mit der Gesangskunst vertrauten SÃ¤n-

ger. Hierauf folgt ein Choral: â•žWir liesern ic." Auch

diefe Idee ist Ã¤uÃ�erst komisch, denn nachdem der Tabak

aufs HÃ¶chste gepriesen ist, kommt auf einmal die be-

scheidene Anzeige, daÃ� er dennoch nur einen Thaler

kostet, wozu der weinerliche Choral in G-Moll sehr

passend ist. Der Gipfel des Komischen ist in den nun

folgenden SÃ¤tzen, insbesondere in der SchluÃ�fuge:

â•žRichter und Nathusius" erstiegen. Ziehen wir einen

Vergleich zwischen dieser Tabaks - Cantate und den uns

bekannten humoristischen Compositionen der neueren

Zeit, so fÃ¼hlen wir uns gedrungen, Miller's Arbeit

obenan zu stellen, und hoffen, daÃ� diefes unser Urtheil

nicht ohne Beistimmung bleiben wird.

lZortseKung srlgr.!

Hamburger Briese.

lSchluÃ�.)

Mit Marschner's neuer Oper verhÃ¤lt es sich an-

ders. So reich das Werk an schÃ¶nen Einzelnheiten ist,

so sind diefe dennoch nicht verstÃ¤ndlich genug, ,um von

der Masse empfunden und erfaÃ�t werden zu kÃ¶nnen.

Und doch mÃ¶chte von allen deutschen Operncomponisten

gerade Marschner berufen sein, zum Volke zu reden.

Er besitzt ein fo reichhaltiges Talent, und gerade das,

was ein Operncomponist haben muÃ� â�� Humor. Aus

diesem Grunde ist auch seine PersÃ¶nlichkeit eine hÃ¶chst

liebenswÃ¼rdige. Es ist eine lebendige Erscheinung, an-

regend und interessant. Marschner's Talent fÃ¼r das

Aomifche spiegelt sich auch in feiner Converfation wie-

der. Er hat mich herzlich lachen machen, und, Sie

wissen, das ist nicht leicht. Was feinen Adolph von

Nassau anlangt, so wird er deshalb schon nicht von

groÃ�er Wirkung sein kÃ¶nnen, weil das Textbuch lang-

weilig und miÃ�lungen ist. Die Nummern sind theil-

weise zu lang, und dann sind auch die Vocaleffecte
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nicht genug berÃ¼cksichtigt. Es fehlt in den Ensembles

noch immer jene Klarheit, von der ich oben gesprochen

habe. Auf der andern Seite beurkundet diese neueste

Arbeit Marschner's unbedingt den Forkschritt. Die In-

strumentation ist in einzelnen Nummern kÃ¶stlich und

von zauberischer Wirkung. Auch Melodieen hat die

Oper, die aus dem Rahmen der Lrchestraiion wirksam

hervortreten kÃ¶nnen. Der 2te Act ist der bedeutendste

Moment des ganzen Werkes, Â«r gehÃ¶rt zu dem Besten,

daS ich seit langer Zeit gehÃ¶rt habe. Uebrigens erlei-

det die Oper hier eine mangelhafte AusfÃ¼hrung. Jma-

gina, eine zarte Blume, im Uebrigen aber eine ganz

gewÃ¶hnliche Roman oder Theatererscheinung, wird noch

am besten reprÃ¤sentirt. â•fl

KrebS, unser Kapellmeister nsr excellence, hat in

der neu erbauten Tonhalle ein Paar groÃ�artige Eon-

Â«rte gegeben. Ich habe darÃ¼ber schon so viel geschrie-

ben, daÃ� mir die Feder von selbst trocken wird. Also

still davon.

So eben sehe ich ein geistliches Eoncert angekÃ¼n-

digt. Ein junger Hamburger, Adolph HeÃ� genannt,

der schon frÃ¼her eine Symphonie seiner Composition zu

GehÃ¶r brachte, hat jetzt auch ein Oratorium geschrieben,

und will dasselbe seinen Landsleuten vorfÃ¼hren. Ich

muÃ�te lÃ¤cheln, als ich dies las. Ein Oratorium in

unserer Zeit? Wie viel jugendlicher Muth, welche Jl-

lusionskraft mag dazu gehÃ¶ren, ein solches Werk zu

schreiben, und ausfÃ¼hren zu lassen. Zum UnglÃ¼ck hat

der junge Mann auch Talent â•fl also nicht blos Zeit-,

fondern auch Talentverschwendung. Sic sehen mich

fragend an? Ich scherze nicht. Ein Oratorium in un-

serer Zeit ist ein Unding; denn es fehlt ihm alle Ba-

sis. ES ist ein Haus, auf Sand gebaut. Man stelle

ein Meisterwerk in vieser Art hin, und das Publicum

wird verwundert fragen: â•žWozu das?" Ich kenne

nur ein Oratorium, das in unserer Zeit Theilnahme

erwecken kÃ¶nnte, nÃ¤mlich eine Apologie des Teufels.

Die Sache ist in der musikalischen Welt ziemlich neu,

und alles Neue â•žzieht". Ueberdies sehe ich nicht ein,

warum der Teufel von all' den Lobeserhebungen aus-

geschlossen bleiben soll, die man heutiges Tages jeder

MittelmÃ¤Ã�igkeit zollt. Nein, nein, der Teufel lebe hoch,

und ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� Berlioz und Felicien David

mir beistimmen werden. Auf jeden Fall werde ich die-

sen Civilisirten meine Idee mittheilen. In meinem

nÃ¤chsten Briefe, wo mÃ¶glich, ihre Antwort. Adieu bis

dahin. â•fl Hamburg, Ende Februar tÃ¶Ã—S.

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung.

â�� Die Berliner musik. Zeitz, berichtet in Nr. IS, daÃ�

Prudcnt in Leipzig allgemeine Bewunderung erregt habe.

Wir machen dieselbe auf unsere nÃ¤chste Nummer aufmerksam.

Die Bewunderung, namentlich fÃ¼r die Comxositicnen deÃ¶ Vir-

tuosen war so groÃ�, daÃ� Niemand zum zweiten Mole davon

etwas hÃ¶ren mochte. Auch die Wiener Musikzeitg. ist von

Frankfurt aus Ã¼ber denselben KÃ¼nstler nicht eben genau un-

terrichtet.

â•fl Im JosephstÃ¤dter Theater in Wien hat eine komi-

sche Oper von Till: Das Wolkenkind, sehr angesprochen.

Zu Balfe's Oper: Der Liebesbrunnen, haben die Proben an

demselben Theater bereits begonnen. Im 4ten der geistlichen

Concerte am S. April kommt Beethovens groÃ�e Messe zur

AuffÃ¼hrung. â•fl Willmers' Clavierpiece: ?ompa 61 kÂ«tÂ«,

wurde neulich von StrauÃ� d. j, fÃ¼r Orchester arrangirt und

in einer seiner Soireen aufgefÃ¼hrt. â•fl Am 12. MÃ¤rz fand

das letzte Concert des Conservatoriums statt, dessen Haupt-

werk Beethoven'Â« C-Moll Symphonie war.

â•fl FÃ¼r die HauptauffÃ¼hrungen des SÃ¤ngerfesteÂ« in

Mannheim (am 2ten Psingstfeierlag) wird auf einem Ã¶ffent-

lichen Platze ein Locol errichtet, das IMÂ« SÃ¤nger und unge-

fÃ¤hr 4Â«<iÂ« HÃ¶rer fassen soll. Nach einem frÃ¼heren Plane soll-

ten sie im Theater stattfinden.

â•fl In Magdeburg soll eine Oper von Fesca: â•ždie

Franzosen in Spanien" zur AuffÃ¼hrung kommen. In Mai-

land wurde eine Oper von Salvi, â•ždie Burggrafen", nach

Victor Huzo's StÃ¼ck, gegeben. Die Partie der bejahrten, von

Kummer und Entbehrungen entkrÃ¤fteten Guanamura war vom

Componisten dermaÃ�en ausgestattet, daÃ� sie nur von der krÃ¤fÂ»

tigsten, reich begabtesten SÃ¤ngerin ausgefÃ¼hrt werden konnte.

Das ist auch dramatische Charakteristik.

â•fl Hr, Leonard, Violinist aus Belgien, ist hier ange-

kommen. Wir hatten Gelegenheit, denselben privatim in eige-

nen Eompositionen und Beethoven'schen Sonaten zu hÃ¶reÂ»,

und machen angelegentlichst auf die ausgezeichneten Leistungen

dieses liebenswÃ¼rdigen KÃ¼nstlers aufmerksam. Hr. Lecnard

ist auf seinem Instrument ein Meister ersten Ranges.

â•fl Die Hamburger â•žKlein, Musikzeitung" berichtet,

daÃ� das Leipziger Conservatorium einen Verlust erleiden wÃ¼rde

durch die Uebersiedelung deÂ« Hrn. Organisten C. F. Be-

cker nach DreÂ«dtn, DaÂ« ist ein Jrrthum, der muthmaÃ�lich

auf einer Verwechselung des genannten Herrn mit Hrn J u l.

Becker beruht. DaÂ« Conservatorium erfreut sich fortmÃ¤h-

rend reger Theilnahme. Am Isten April fand eine Ã¶ffentliche

PrÃ¼fung Statt, der in Kurzem eine 2te folgm wird. Die

Aeitschr. wird Ã¼ber beide ausfÃ¼hrlicher berichten.

von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« vÂ»

KZ Rvnumrv 2 Thir. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on ?r. StÃ¼ck mann.
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und

die Entwicklung der modernen Tonkunst

Ã¼berhaupt.

IV.

Beide Componisten traten ein in die Epoche einer

umfassenderen, auch Ã¤uÃ�erlich gesteiLerten ThÃ¤tigkeit im

Schassen; M. gab die OuvertÃ¼ren, Symphonieen, die

Lieder, die grÃ¶Ã�eren Pianofortecompositionen, das aus-

gezeichnete Pianofortetrio, den Paulus, und alle die

groÃ�en Werke, welche ihm in der musikalischen Welt

eine immer hÃ¶here Anerkennung erworben haben; Sch.

schuf zunÃ¤chst und bis herab auf die neueste Zeit eine

groÃ�e Menge von Liedern, die Symphonieen, von denen

namentlich die erste ausgezeichnet wird, dann die Quar-

tetts, das Pianofortequintetl und Pftequartett, und das

umfangreichste seiner Werke, die Peri. â•fl Allem Vor-

ausgegangenen zufolge ergiebt sich als der Hauptgesichts-

punct fÃ¼r diese grÃ¶Ã�eren Leistungen beider, daÃ� M. die

Ã¼berkommenen Formen belebt, seine EigenthÃ¼mlichkeit in

dieselben hineinbildet, und auf der Basis des Vorhan-

denen neue Aufgaben zu lÃ¶sen versucht, Sch. dagegen

aus seiner Innerlichkeit heraustritt, von dem frÃ¼heren

phantastischen Humor und dem Schwelgen der Phan-

tasie sich abwendet, und der ObjektivitÃ¤t des Styls und

des Ausdrucks sich nÃ¤hert; das unruhige, leidenschaft-

liche Auf- und Abwogen weicht einer gehalteneren Ruhe,

die frÃ¼heren Formen treten an die Stelle der selbstge-

schassenen, und das Streben nach Bestimmtheit des

Ausdrucks erreicht seine Spitze, indem der Componist

das Gebiet der Gesangsmusik betritt. Hatte er anfangs

mit grÃ¶Ã�ter Beharrlichkeit nur fÃ¼r Pianoforte geschrie-

ben, so daÃ� es schien, als wolle er allein auf dieses In-

strument sich beschrÃ¤nken, so widmete er sich jetzt mit

demselben Eifer der Gesangs- und Orchestercomposition,

und gab einÂ» groÃ�e Anzahl von Liedern, welche ziem-

lich gleichzeitig componirt, zum Theil jetzt noch erschei-

nen, oder vor Kurzem erschienen sind.

Die Lieder Sch.'s sind in gewissem Sinne eine

Fortsetzung seiner CharakterstÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte, und

in ihrem Wesen durch die Beschaffenheit dieser mehrfach

bestimmt. Die schon frÃ¼her vorhandene Bestimmtheit

des Ausdrucks hat jetzt durch den Text ihren AbschluÃ�

erreicht; das melodische Element hat sich in der Sing-,

stimme verselbstÃ¤ndigt; zugleich ist die reiche Behand-

lung des Pianoforte beibehalten und bildet in der Be-

gleitung oftmals die wichtigste Seite dieser Lieder.

Dies, daÃ� der Componist zunÃ¤chst Pianofortecomponist

war, ist Ã¼berall zu erkennen. Nicht Begeisterung deS

Gesangscomponisten, nicht, oder weniger, der Wunsch,

was bei einem Gedicht empfunden wird, vorzugsweise

in der Singstimme auszusprechen und allen Ausdruck

darin zu concentriren, eine poetisch-musikalische Begei-

sterung im Allgemeinen, welche den Inhalt des Ge-

dichts nur Ã¼berhaupt musikalisch wiederzugeben trachtet,

hat dieselben hervorgerufen, und so ist eÃ¶ gekommen,

daÃ� diese Compositionen zum Theil mehr MusikstÃ¼cke,

sellener GesÃ¤nge sind, obschon hin und wieder auch sehr

schÃ¶ne, gesangreiche Melodieen sich vorfinden; im Gan-

zen aber tritt doch das melodiÃ¶se Element sehr zurÃ¼ck;

wir finden hÃ¤usig nur eine deklamatorische Behandlung

der Singstimme, und der Hauptausdruck ist in die Be-
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gleitung gelegt. Auch dies wirkt bestimmend, daÃ� Sch.,

aus seiner Innerlichkeit sich herausarbeitend, und die

erste Stufe objektiverer Darstellung ersteigend, nicht im-

mer zu entschiedener Klarheit durchdringt, und hin und

wieder etwas GÃ¤hrendes und Ringendes erblicken lÃ¤Ã�t.

Die sieder Sch.'s sind wesentlich deutsche Lieder, tief-

innerlich, in der jetzt bezeichneten Weise allerdings ein-

seitig, zum Theil nicht die strengen Forderungen an

GesangScompositionen befriedigend, aber in dieser Ein-

seitigkeit so ausgezeichnet, daÃ� ich viele derselben zu dem

VorzÃ¼glichsten rechne, was wir in dieser Gattung be-

sitzen, zu dem VorzÃ¼glichsten zugleich, was Sch. geschrie-

ben hat. Auch die Dichtungen sind mit dem trefflich-

sten Geschmack gewÃ¤hlt, und wenn nicht alle gleich pas-

send fÃ¼r musikalische Eomposition sich zeigen, hin uns

wieder wohl auch, wie dies bei solcher Menge natÃ¼rlich,

nicht ganz glÃ¼cklich gewÃ¤hlt ist, so hat doch der Com-

ponist stets Interessantes, wahrhaft Poetisches zur Dar-

stellung gebracht. Wie eS nun in unserer lyrischen

Poesie verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig eigentlich wenig Declamirbares

g.iebt, wenig ganz Abgeschlossenes, plastisch Anschauli-

ches, sondern mehr innere Stimmungen ausgedrÃ¼ckt

sind, welche mitempfunden werden mÃ¼ssen, nicht Ã¤uÃ�er-

lich hingestellt, einer Versammlung anschaulich vorge-

stellt, kurz, nicht declamirt werden kÃ¶nnen, so ist auch

eine Anzahl dieser Lieder weniger zum Vorsingen, mehr

zum PrivatgenuÃ�, reich an tiefempfundenen, oder schÃ¶n

gedachten poetischen Wenoungen, aber â•fl zu ihrem

hÃ¶chsten Lob â�� arm an Ã¤uÃ�erlichen, materiellen Effec-

ten, und nicht zu hÃ¤usig finden sich daher zum Concert-

Vortrag geeignete Eompositionen. Unter dieser EinschrÃ¤n-

kung aber, welche nur relativ als Mangel bezeichnet

werden kann, sind, wie bemerkt, die Lieder ausgezeich-

net. Soll, was Einzelnes betrifft, ein Tadel ausge-

sprochen werden, so wÃ¼rde ich vorzugsweise bemerken,

daÃ� der Eomponist hin und wieder zu schnell arbeitete,

und daÃ� daher auch minder Bedeutendes mituntergelau-

fen ist. â•fl Ich will jetzt einige dieser Liederhefte beson-

ders erwÃ¤hnen, und, was mir bemerkenswerlh schien,

hervorheben, ohne jedoch auf diese Weise die besproche-

nen als die vorzÃ¼glichsten bezeichnen zu wollen; nur

die groÃ�e Menge veranlaÃ�t mich, jetzt erst einen Theil

derselben nÃ¤her zu bezeichnen, so daÃ� ich die Anzeige

anderer, nicht minder trefflicher, fÃ¼r eine andere Gele-

genheit verspare.

Wie der Eomponist in den Kinderscenen Einfaches,

Naives zur Darstellung bringen konnte, so hat er in

dem Likdttkreis: Frauenliebe und L eben von

Chamisso, die tiefste Innerlichkeit, das innige Leben

und Weben eines weiblichen GemÃ¼thes ausgesprochen.

Es ist darin das Herz unmittelbar aufgeschlossen, und

man blickt hinab in die Tiefen der Seele. Vortrefflich

z. B., mit einer Freudigkeit gesungen, welcht die Brust

zersprengen mÃ¶chte, ist das Lied: Helft mir, ihr Schwe-

stern ic., eine Eomposition, welche den HÃ¶rer unmittel-

bar und gewaltig ergreift. Minder gelungen, ein Bei-

spiel fÃ¼r das erwÃ¤hnte Schnellarbeiten, zeigt sich das

andere: Er, der Herrlichste,c., in welchem die Melo-

die des Anfangs psychologisch unwahr, an einer Stelle

von ganz abweichendem Ausdruck wiederkehrt. SchÃ¶n

gedacht dagegen ist der SchluÃ� der ganzen Sammlung

durch die Wiederkehr des Anfanges. Anderes VorzÃ¼g-

liche in diesem Heft Ã¼bergehe ich. â•fl

Erinnerten uns mehrere der frÃ¼heren Pianoforte-

compositionen an altdeutsches Wesen, so erscheint jetzt

dieser volksmÃ¤Ã�ige, naiv - treuherzige Charakter noch mehr

ausgeprÃ¤gt in den Liedern von Rein ick. â•fl Diese

volksmÃ¤Ã�ige Stimmung ist auffallend bei einem Com-

xonisten der Jetztzeit, und es scheint in der That, als

ob, wenn ein gewisser KreiS der Bildung durchlaufen

ist, wie es in der Gegenwart der Fall ist, eine RÃ¼ck-

kehr zu dem einfachen, noch unentwickeltÂ»Â« Grund, aus

welchem das SpÃ¤tere hervorgegangen ist, stattfÃ¤nde;

auch Mendelssohn bewegt sich zum Theil in solchen

Stimmungen, und es ist noch ein Gegenstand beson-

deren Interesses, zu bemerken, wie beide Componisten

sich hierin begegnen, ganz zusammentreffen, so sehr, daÃ�

namentlich einige Lieder rÃ¼cksichtlich der Autorschaft ver-

wechselt werden kÃ¶nnten, wenn nicht kleine Verschieden-

heiten in der Schreibart stattfÃ¤nden. Abgesehen davon,

daÃ� dadurch das geschichtlich Nothwendige dieser Stim-

mungen entschieden hervortritt, liegt noch darin ein Be-

weis fÃ¼r die schon erwÃ¤hnte NÃ¤herung beider Compo-

nisten. Am meisten auszuzeichnen ist in dieser Samm-

lung das erste und letzte Lied. â•fl

Schumann ist Romantiker â•fl hierin liegt haupt-

sÃ¤chlich die ErklÃ¤rung fÃ¼r die so eben erwÃ¤hnte alt-

deutsche NaivitÃ¤t â•fl und sein Empfindungskreis ist

daher sehr verwandt mit dem, welchen die Dichter un-

serer romantischen Schule aufgeschlossen haben. Die

phantastische Pracht, von welcher diese trÃ¤umten, hat

Sch. in dem Liederkreis von Eichendorff

musikalisch zur Darstellung gebracht. Am meisten her-

vorzuheben sind in dieser vortrefflichen Sammlung daS

Lied aus FiS-Dur, und das letzte, zwei ausgezeichnete

Compositionen.

In den Liedern von Geibel zeigt sich der

Eomponist minder tief, nÃ¤hert sich mehr dem Singba-

ren, und hat vorzugsweise MusikstÃ¼cke gegeben, welche

vorgesungen werben kÃ¶nnen. Der Knabe mit dem

Wunderhorn singt frisch hinaus in das Leben. â•fl DiÂ«

romantische Demuth des Gedichts: der Page, ist in der

Melodie sehr gut wiedergegeben. Am schÃ¶nsten, schla-

gendsten wirkt: der Hidalgo, mit seiner sÃ¼dlich roman-

tischen Koketterle.

Noch will ich gedenken der Balladen und Ro-
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Manzen, welche vor Kurzem (Leipzig, bei Wisthling)

erschienen sind. Die feindlichen BrÃ¼der von Heine

darin, kÃ¶nnen wieder als ein Beispiel des Schnellarbei-

tens gelten; die Basse sind schÃ¶n, aber die Melodie ist

unbedeutend. Ausgezeichnet vagegen sind: die beiden

Grenadiere von Heine, eine der vortrefflichsten Lieder-

compositionen Schumann's, in welcher die Aufnahme

der Marseillaise von der schlagendsten Wirkung ist.

lgorts'tzvng folgt.)

Leipziger Musikleben.

lZorts,?Â«Â»Â«,)

Das 19te Abonnementconcert brachte uns die Pa-

storalsymphonie wie immer vortrefflich ausgefÃ¼hrt, nur

daÃ� es mir scheinen wollte, als ob das Tempo des

Scherzo ein wenig zu schnell gewesen wÃ¤re, eine geist-

reiche OuvertÃ¼re von Ferd. Hiller D-Moll, >s tempe-

Â»w von Havdn, nicht ganz gelungen von dem Thoma-

nerchor ausgefÃ¼hrt, Arie aus Figaro's Hochzeit, vorge-

tragen von Frl. Hennigsen, Phantasie fÃ¼r das Fagott

mit Orchesterbegleitung componirt und vorgetragen von

C. F. Schmidt, Mitglied der GroÃ�herz. Oldenburgischen

Hofcapelle, und zwei Phantasieen fÃ¼r Pionoforte, die

eine Ã¼ber Themen von Beethoven, die andere aus den

Hugenotten, componirt und vorgetragen von Hrn. Pru-

denk aus Paris. Hr. Schmidt gehÃ¶rt unter die vor-

zÃ¼glicheren KÃ¼nstler seines Instruments. SchÃ¶ner Ton,

Correctheit, Fertigkeit sind in gleicher Weise zu rÃ¼hmen.

Bedauern mÃ¼ssen wir, daÃ� die Composition nicht ganz

glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, mehr fÃ¼r ein gemischtes Theaterpubli-

kum als den Concertsaal berechnet war. â•fl Leistungen

aber, wie die des Hrn. Prudent, muÃ� man, im Interesse

wahrer Kunst, nachdrÃ¼cklich von der Hand weisen. An-

erkenne ich zunÃ¤chst, daÃ� Hr. Prudent eine bedeutende

Fertigkeit, wenn auch bei weitem nicht die eines Mei-

sters ersten Ranges, gesunden Ton, ein sehr nettes

Staccato, Ã¼berhaupt eine bis zu einem gewissen Grad

der Vollendung ausgebildete Technik, und in soweit

Geschmack besitzt, daÃ� er die sÃ¤uselnden Pianos und

clavierzertrÃ¼mmernden Fortes mit Vorsicht und selten

anbringt, Ã¼berhaupt darin nicht die Ã¤uÃ�ersten GegensÃ¤tze

berÃ¼hrt, so habe ich das Anerkennenswerthe erschÃ¶pft.

Die Compositionen des Virtuosen sind ganz miserabel,

nicht einmal geschmackvoll, zerstÃ¼ckt, aus Thalberg'schen

Figuren zusammengestellt. Die Art aber, wie diese Lei-

stungen dem Publikum sich darboten, hat uns am ent-

schiedensten miÃ�sallen. Das Emporheben der HÃ¤nde,

um dem Publikum Alles so recht anschaulich zu ma-

chen, ist seit Liszt Mode geworden; Hr. Littels, welcher

vor einiger Zeit in diesen BlÃ¤ttern besprochen wurde.

leistet darin noch mehr; aber Hr. Prudent lÃ¤Ã�t auch

die HÃ¤nde sinken, um in der Mitte der Composition

bei irgend einem passenden Abschnitte dem Publikum

Gelegenheit zum Applaudiren zu geben; glÃ¼cklicher

Weise unterstÃ¼tzen ihn die Compositionen, in welchen

es immer aufhÃ¶rt, oder nie recht eigentlich ansÃ¤ngt.

Wendungen des Kopfes endlich nach dem Publikum

hin, suchen zu imponiren, verbreiteten hier aber nur ein

allgemeines LÃ¤cheln. Hr. Prudent wurde von Eini-

gen sehr lebhaft applaudirt.

Die OuvertÃ¼re und Introduktion zur Eurvanlhe

erÃ¶ffnete das 2Â«ste und letzte Concert, welches am tZten

Marz stattfand. Hr. Concertmstr. David spielte so-

dann ein Violinconcert von Mendelssohn (neu, Manu-

skript) und errang damit den lebhaftesten Beifall. Wie

wir dies bei den Concerten der Meister gewohnt sind,

ist die Composition mehr Kunstwerk als solches, weni-

ger VirluosenstÃ¼ck; eine FÃ¼lle feiner, treffender ZÃ¼ge,

reizende Jnstrumentalessecte, und die Kunst, schon ge-

brauchten Gedanken immer wieder eine neue Seite ab-

zugewinnen, ist das besonders Hervorstechende darin.

Frl. Hennigsen sang hieraus Recit. und Arie aus

Figaros Hochzeit, eine Leistung, welche zu den vorzÃ¼g-

licheren der SÃ¤ngerin zu rechnen war, obschon das

Tempo etwas schneller hÃ¤tte genommen werden mÃ¼ssen.

Zum SchluÃ� des Isten Theils endlich spielte Hr. C.

David Jntroduction und Variationen eigener Compo-

sition Ã¼ber ein schottisches Nationallied. So wie das

VorzÃ¼glichste, im UebermaÃ� geboten, uns Ã¼bersÃ¤ttigen

kann, so muÃ� ich gestehen, daÃ� mir dieser nochmalige

Solovorlrag auf der Violine anfangs nicht recht er-

wÃ¼nscht war. Das nicht kurze Violinconcert von M.

schien mir das Interesse fÃ¼r dieses Instrument fÃ¼r die-

sen Abend erschÃ¶pft zu haben. Um so angenehmer

wurde ich wÃ¤hrend des Vortrags selbst enttÃ¤uscht. Hr.

C. D. steht hinsichtlich seines Geschmacks in Composi-

tion und Spiel auf der HÃ¶he der Zeit, und weiÃ� da-

durch stets zu fesseln. Dieser feine, gelÃ¤uterte, solide,

zugleich auch die Forderungen der Seit berÃ¼cksichtigende

Geschmack ist das vorzugsweise ihn auszeichnende; daÃ�

der Vortrag selbst ein tresslicher war, ist kaum nÃ¶thig

zu bemerken. â�� Im 2ten Theile kam die grÃ¶Ã�tentheils

noch ungedruckte Musik zu Kotzebue's Ruinen von

Athen von Beethoven hier zum ersten Male, die SoloÂ«

durch Frl. Hennigsen und Hrn. Kindermann, die ChÃ¶re

durch eine bedeutende Anzahl kunstgeÃ¼bter Dilettanten

in Verbindung mit dem Thomanerchor, zur AuffÃ¼h-

rung; um die einzelnen MusikstÃ¼cke zu verbinden, wur-

den erlÃ¤uternde Gedichtstrophen von FrÃ¤ul. Baumeister

gesprochen. â•fl Beethoven, der herrlichste, deutsche Cha-

rakter, und Kotzebue, der elendeste, dachte ich bei der

ersten Durchsicht des Programms, wie mÃ¶gen die nur

zusammengekommen sein? Meine Bedenken wurden
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bei der AuffÃ¼hrung wenigstens in fo weit nicht gelÃ¶st,

als durch dieselbe und die verbindenden Gedichtstrophen

nicht klar wurde, welche BewandtniÃ� es eigentlich mit

dem Ganzen hat. So viel ich weiÃ�, ist dasselbe eine

Gelegenheitsmusik, ein Festspiel zur Einweihung eines

Thealers. Das gesprochene Gedicht hatte uns dies^

hauptsÃ¤chlich aber den Zusammenhang der einzelnen

Nummern, veranschaulichen sollen. So schien es auch

anfangs-, statt aber das gut Eingeleitete entsprechend

fortzufÃ¼hren, nahm dasselbe in der zweiten HÃ¤lfte eine

etwas wunderliche Wendung. â•fl Nach der ErÃ¶ffnung

durch eine OuvertÃ¼re und einen Chor: Tochter des

mÃ¤chtigen ZÂ«us, erwache! trat das verbindende Gedicht

ein, und schilderte uns zu Anfang die Herrlichkeit der

griechischen Vorzeit, im Vergleich zu der Gesunkenheit

der Gegenwart, zum Theil recht gut. Minerva verlÃ¤Ã�t

den Olymp und besucht nach zwei Jahrtausenden ein.

mal wieder die ihr vormals geweihte Sradt. Statt

des herrlichen Volkes der Vorzeit aber findet sie ein in

Knechtschaft versunkenes, â•fl ein junger Grieche und

Â«ine Griechin beklagen in einem charakteristischen Duett

ihre Sklaverei â•fl statt der frÃ¼heren ihr geweihten

Prachtbauten zeigen sich Ã¼berall nur Ruinen. Ein an-

deres Volk hat seinen Wohnsitz hier aufgeschlagen, und

obschon auch die Tempel dieses Volkes zum Himmel

emporragen, â•žsind dies doch nur Zwerge gegen das,

was es zerschlagen." Es folgt zugleich mit dem nach:

her sich anschlieÃ�enden tÃ¼rkischen Marsch die vorzÃ¼g-

lichste Nummer oes Ganzen, ein hÃ¶chst ergÃ¶tzlicher, ori-

gineller Derwischchor, welcher namentlich durch diesen

Contrast schlagend wirkt. â•fl Das Gedicht nimmt jetzt

eine andere Wendung. Die Musen haben Griechen-

land verlassen und sind in Deutschland eingezogen;

groÃ�e KÃ¼nstler haben hier Werke geschaffen, welche kÃ¼hn

mit dem Besten, was Griechenland geleistet hat, wett-

eifern kÃ¶nnen. Dadurch wird eine Verherrlichung Beet-

hoven's motivirt, an welche sich ein feierlicher Marsch

mit Chor: SchmÃ¼ckt die AltÃ¤re ic. schlieÃ�t. Ueberraschte

es aber, in der Beethoven'schen Musik selbst eine Ver-

herrlichung des Meisters zu finden, so kam uns freilich

die letzte patriotische Wendung, welche die durch den

SchluÃ�gesang dargebotene Gelegenheit benutzte, ihre Hul-

digung darzubringen, noch unerwarteter, und wir fan-

den uns plÃ¶tzlich aus der idealen SphÃ¤re der Kunst

herausgeworfen in die sehr lÃ¶bliche, aber unkÃ¼nstlerische

praktische Wirklichkeit der Gegenwart. Was die Com-

position betrifft, so sind, wie bemerkt, der tÃ¼rkische

Marsch, insbesondere der Derwischchor, tresslich; das

Uebrige ist mehr oder weniger bedeutend, der SchluÃ�-

gesang ganz auf das gemischteste Theaterpublicum be-

rechnet. Zu bedauern war, daÃ� die FÃ¼lle des Tressli-

chen, welche uns im Laufe dieses Linters in diesen

Concerten geboten wurde, auf solche, hauptsÃ¤chlich durch

das Gedicht verschuldete Weise, einen nicht ganz wÃ¼r-

digen AbschluÃ� fand.

Wenden wir uns jetzt zur Besprechung der Con-

certe der Musikgesellschast Euterpe.

(gortlttzung folgt,)

Kleine Zeitung.

â�� Im Dom zu MeiÃ�en fand am Charsreitag eine

AuffÃ¼hrung deÂ« Schichl'jchm Oratoriums â•ždas Ende deÂ« GeÂ»

rechten" statt, zu welcher auÃ�er den dortigen KÃ¼nstlern und

Dilettanten auch mehrere Mitglieder der Oper und Hofkapelle

von Dresden gekommen waren. Die AuffÃ¼hrung war vom

stÃ¤dtischen Musikdirektor Hartmann veranstaltet und geleitet,

der Ã¼berhaupt durch seine ThÃ¤tigkeit, namentlich auch durch

seine Abonnementconcerte, um das dortige Musikleben sich viel-

fach verdient macht.

â•fl Endlich taucht wieder einmal eine Nachricht von

C. M. v. Weber'Â« hinterlassener Oper auf. Meyerbeer, heiÃ�t

es, arbeitet fleiÃ�ig an deren Vollendung, jedoch nach einem

gÃ¤nzlich neuen Texte, den Frau Ch. Birch. Pfeiffer liefert.

Die Anordnung ist so getroffen, daÃ� Weber'Â« Musik dm ersten,

Menerbeer's den zweiten Act ausmacht.

â•fl Der Mozartverein in NÃ¼rnberg fÃ¼hrte am Char-

freirag Rossini'Â« Stabat Mater unter Cantor KÃ¼ndiger's Lei-

tung, mit deutschem Text von M. G. Friedrich auf. Am LÃ¶sten

wurde zum erstenmale Lortzing'S Hans Sachs daselbst, in der

Hcimath des Helden der Oper, gegeben.

â•fl Am Â«ten April kam in Dresden Hiller'Â« Oper

zur AuffÃ¼brung, trotz deÂ« verdienstlichen Strebens in der

Musik, mit zweifelhaftem Erfolg. Die Dichtung â•fl so deÂ»

richtet man uns â•fl sei langweilig, und unterhalte nach einer

erfreulichen Scene im Sten Act noch 2j Acte hindurch nur mit

GravgelÃ¤utc, Tobten, GrÃ¤bern und Gespenstern.

â•fl Zur UnterstÃ¼tzung der durch die Ueberschwemmung

BedrÃ¤ngten werden nun allenthalben grÃ¶Ã�ere und kleinere Auf-

fÃ¼hrungen stattfinden; in Leipzig wurde zu diesem Zwecke

am letzten Sonntage in hiesiger TbomaÃ¶kirche Beethoven'Â«

groÃ�e Messe zum zweitenmale, mit der C-Moll Symphonie

vergesellschaftet aufgefÃ¼hrt. â•fl Den 9ten wird Flotowo'S

Oper â•žStradella" hier zum erstenmal gegeben, die neuerdings

auch in Frankfurt mit entschiedenem Beifall gegeben wurde.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5S Rummern S Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Ar, StÃ¼ck mann.
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Heetor Berlioz. - czomxos, fÃ¼r mekrst. Besang iJorls,!. - Eoncert des Hrn. Nexer. - Sonscrvat. der Musik ju Leixzig. - Klein? Zcicung,

Hector Berlioz,

Die moderne Instrumentation und Orchestra-

tion, enthaltend eine genaue Angabe des Umfanges, des

Mechanismus, des KlangÂ» und Ausdruckscharakters der

verschiedenen Instrumente nebst einer groÃ�en Anzahl von

Beispielen auÂ« den Partituren der grÃ¶Ã�ten Meister, und

einigen noch ungedruckten Werken des Verfassers, Aus dem

FranzÃ¶sischen Ã¼bertragen vott I. C. GrÃ¼nbaum, â•fl Berlin,

bei Ad. M. Schlesinger. (Lieferung 1. Subscriptions-Preis

1 THIr.)

Das grÃ¶Ã�ere Werk Ã¼ber Instrumentation, auf wel-

ches Hector Berlioz in seiner bei Breitkopf und HÃ¤rtel

in Leipzig erschienenen kleineren Schrift aufmerksam

macht, liegt uns endlich in der tsten Lieferung vor.

Kamen mir schon Ã¶amalS bei Erscheinen des kleineren,

welches er als Ken VorlÃ¤ufer des vorliegenden betrach-

tet wissen will, zu der Ueberzeugung, daÃ� der Autor

alle Eigenschaften in sich vereinige, welche ihn zur

grÃ¼ndlichen, ErschÃ¶pfung und geistreichen Bearbeitung

seines Stoffes befÃ¤higen, so steigert sich unsere Teil-

nahme fÃ¼r ein so verdienstliches und in der That hÃ¶chst

zeitgemÃ¤Ã�es Unternehmen, wenn wir die praktische Be-

deutsamkeit berÃ¼cksichtigen, welche der Verfasser seinem

Werke zu geben weiÃ�. Wir dÃ¼rfen behaupten, daÃ� da-

mit alle bisher erschienenen Werke, welche diesen Ge-

genstand mehr oder weniger zum Vorwuf haben, ganz

entbehrlich gemacht sind, denn nicht allein ist das rein

Technische dabei mit groÃ�er Umsicht und Genauigkeit

abgehandelt, sondern, was bisher leider wenig oder gar

nicht berÃ¼cksichtigt worden (nehmen wir die zerstreuten

Bemerkungen verschiedener Musikgelehrten aus), auch

dem rein Aesthetischen ist in geistreichen und von liefer

kÃ¼nstlerischer Einsicht zeugenden Bemerkungen besondere

Aufmerksamkeit zugewendet. Zwar liegt uns nur ein

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr kleiner Theil in dieser ersten Liefe-

rung vor, doch kÃ¶nnen wir daraus schon auf das Ganze

schlieÃ�en, welches der stÃ¼her erschienenen kleinen Schrift

darum ihre Bedeutung nicht raubt, weil es namentlich

fÃ¼r diejenigen berechnet ist, welche eine ausfÃ¼hrliche

Belehrung rÃ¼cksichtlich des rein Technischen nicht mehr

bedÃ¼rfen. DaÃ� freilich, was das rein Aesthetische be-

trifft, die Kunst der Instrumentation so wenig in dem

Sinne gelehrt werden kann, wie die Kunst, schÃ¶ne Me-

lodiken, schÃ¶ne Harmoniefolgen und originelle und mÃ¤ch-

tige rhythmische Formen zu erfinden, leuchtet ein, und

Hector Berlioz sagt sehr richtig: â•žMan kann Unterricht

ertheilen in dem, was den verschiedenen Instrumenten

zukommt, was fÃ¼r sie ausfÃ¼hrbar oder nicht ausfÃ¼hr-

bar, leicht oder schwer, dumpf oder wohlklingend ist;

man kann auch sagen, daÃ� dieses oder jenes Instrument

mehr als ein anderes geeignet ist, gewisse Effecte her-

vorzubringen, gewisse Empfindungen auszudrÃ¼cken. In

Betreff ihrer Vereinigung zu kleineren Abtheilungen,

zu kleinen Orchestern und groÃ�en Massen, â�� in Be-

treff der Kunst, sie zu verbinden und zu vermengen,

um den Ton der einen durch den der andern zu modi-

siciren, indem man durch diesen Verein einen besondern

Tonklang gewinnt, den keines von ihnen allein oder in

Verbindung mit den andern Instrumenten seiner Gat-

tung hervorzubringen vermÃ¶chte â•fl in dieser RÃ¼cksicht

kann man nur auf die von den groÃ�en Meistern er-

langten Resultate durch Angabe ihrer Verfahrungsweise

aufmerksam machen; Resultate, die ohne Zweifel noch
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auf tausenderlei Art, sowohl im Guten als im Schlim-

men, von den Tonsetzern, die sie Mieder hervorbringen

Â«ollen, modificirt Â«erden kÃ¶nnen."

Die Kunst der Instrumentation besteht seiner An-

sicht nach in dem Gebrauche der verschiedenen Klang-

Â«lemente sÃ¤mmtlicher Saiten-, Blas- und Schlag-

instrumente, sei es nun, um der Melodie, der Harmo-

nie und dem Rhythmus eine gewisse Farbe zu geben,

oder von jedem Beitritte der drei andern musikalischen

MÃ¤chte unabhÃ¤ngige EindrÃ¼cke 5ui genÂ«r>5 hervorzubrin-

gen, mag man mit ihnen einen besonderen Ausdruck

bezwecken oder nicht. Der Gegenstand dieses Werkes

ist demnach zunÃ¤chst die Angabe des Umfanges und ge-

wisser wesentlicher Theile des Mechanismus der Instru-

mente, dann das bisher sehr vernachlÃ¤ssigte Studium

des Tonklanges, des besonderen Charakters und der

AusdrucksfÃ¤higkeiten eines jeden von ihnen, und endlich

das Studium der besten Verfahrungsart, sie passend

zusammenzustellen. â•žEinen Schritt darÃ¼ber hinaus zu

Â»ersuchen, hieÃ�e, den FuÃ� auf das Gebiet der Begeiste-

rung setzen wollen, wo das Genie allein Entdeckungen

machen kann, weil es nur ihm vergÃ¶nnt ist, eS zu

durcheilen."

Die Eintheilung der Instrumente ist folgende:

I. Saiteninstrumente,

s) durch den Bogen in Vibration gebracht (Violine,

Altviola, Viole d'amour, Violoncello und Contra-

baÃ�),

d) gekniffen (Harfe, Guitarre und Mandoline),

e) mit Claviatur (Pianoforte).

LI. Blasinstrumente,

Â») mit RohrmundstÃ¼cken (Oboe, engl. Horn, Fagott,

Quintfagott, Contra-Fagott, Clarinette, Bassel-

Horn, BaÃ� - Clarinette, Saxophone).

d) ohne MundstÃ¼ck (groÃ�e und kleine FlÃ¶te),

c) mit Claviatur (Orgel),

6) mit MundstÃ¼ck und von Blech (Horn, Trom-

pete, Oornet Â» pistouÂ», BÃ¼gle-Horn, Posaune,

Ophicleide, Bombardon, BaÃ�tuba),

e) mit MundstÃ¼ck und von Holz (russischeÂ« Fagott,

Serpent),

5) MÃ¤nner-, Frauen-, Kinder- und Castraten-

Stimmen.

lll. Schlaginstrumente,

Â») mit bestimmten unterscheidbarem Tone (Pauken,

antike Zimbeln, Glockenspiel, Clavierharmonika,

Glocken),

d) mit unbestimmten Schall und nur ein verschie-

denartig charakteristisches GerÃ¤usch hervorbringend

(Trommel, groÃ�e Trommel, Tambour,'Â«, Becken,

Triangel, Tamtam, Halbmond).

Dem Plane gemÃ¤Ã� beginnt der Autor mit der Vio-

line und verbreitet sich Ã¼ber deren Stimmung, deren

Umfang, Ã¼ber die ausfÃ¼hrbaren Doppelgriffe, die drei-

und vierstimmigen Akkorde, das Unisono aus zwei ver-

schiedenen Saiten, das Arpeggio, die einfachen und die

Doppeltriller, das Tremolo, die Flageolett-TÃ¶ne zc. Die

als Belege gewÃ¤hlten Beispiele sind: zwei StÃ¼cke aus

Gluck s Atteste, aus Berlioz's Romeo und Juliette, ein

StÃ¼ck des Scherzo aus demselben Werke, zwei StÃ¼ckt

von Beethoven ic. Den SchluÃ� bildet eine sehr inter-

essante Charakteristik der Tonarten, wie sie auf der

Violine vorkommen. â•fl In gleicher Weise wird hierauf

Ã¼ber die Bratsche gehandelt. â•fl

Wir werden, sobald uns mehrere Lieferungen dieseÂ«

trefflichen WerkeÂ« vorliegen, auf dasselbe zurÃ¼ckkommen,

und brechen daher mit dem Wunsche ab, daÃ� die Ver-

lagshandlung der Ausstattung grÃ¶Ã�ere Sorgsalt zuwen-

den mÃ¶ge. Julius Becker.

Eompofitionrn fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

(Sortsetzung.)

Ernst und Scherz, Originalcomposttionen fÃ¼r

groÃ�Â« und kleine Liedertafeln. Nr. S u. S, â��der

SSngersaal" von Jul. Otto, Dichtung von

O. Steinau, Deklamation von F. Marlow. â•fl

Schleusingen, Conrad Glaser. â•fl 22^ Sgr.

Etwas von dem GewÃ¶hnlichen durch die Ã¤uÃ�ere

Zusammenstellung Abweichendes, Lieder, welche die

Hauptmomente des Gesanges, die wichtigsten Veran-

lassungen, welche im Leben den Gesang hervorrufen,

zum Vorwurf haben, sind durch vermittelnde Worte,

welche beim Vortrag deS Ganzen gesprochen werden sol-

len, in Verbindung gebracht. Der Componist zeigt be-

deutende Gewandtheit in Behandlung der Form, weiÃ�

sich sehr wirksam auszusprechen, und eine glÃ¼ckliche Mitte

^ zwischen dem nur der Unterhaltung AngehÃ¶rigen und

einem hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Ernst zu halten; entspre-

l chende, leicht flieÃ�ende Melodieen, Rundung, Eindring-

lichkeit sind in Folge davon hervorstechende Eigenschaf-

ten des Werkes. DaÃ� manche GesÃ¤nge zu breit aus-

! gesponnen sind, ist mit Recht schon tadelnd bemerkt

worden. Die Dichtung von Steinau ist unbedeutend,

vorzÃ¼glicher sind die Worte Marlow's; nur treten diese

Ã¶fter auS der SphÃ¤re, in welcher sich das Ganze be-

wegt, heraus, und zeigen ein hier gar nicht zweckmÃ¤Ã�i-

ges Pathos; doch dies ist nur der feineren Empfindung

bemerkbar. Das Werk ist unter den angegebenen Ge-

sichtspunkten MÃ¤nnergesangsvereinen, namentlich zum

Vortrag bei festlichen Gelegenheiten, angelegentlich zu

empfehlen. â•fl
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A. E. Grell, Quackeltasche, fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Op. Â»?. â•fl Berlin, T. Trautwein. â•fl 5 Thlr.

Ein spaÃ�hafter Kanon. Der Text, von Bornemann

und Stawinsky, lautet vollstÃ¤ndig so: â•žLiebe alle Qua-

ckeltasche, sprich uns nicht von deiner Asche, sei nicht

trÃ¤ge bei der Flasche, bleibe lang noch Versifex, dieses

wÃ¼nscht die SÃ¤ngergrex." Und dazu bedurfte eÂ«

zweier Dichter? Oder ist der Eine der Uebersetzer, !

oder der Componist? und Hr. Grell der Bearbeiter ? ^

DarÃ¼ber mag Jeder seine eignen Gedanken haben; der

Titel hÃ¼llt sich in eine diplomatische Vieldeutigkeit.

S. A. Zimmermann, GesÃ¤nge fÃ¼r ^stimmigen ^

MÃ¤nnerchor. Op. 84. â•fl Manheim, F. Heckel. !

â•fl 1 Fl. 4S Kr.

Es sind der GesÃ¤nge vier: â•žFrieden" von Arndt, i

â•žLied fÃ¼r reisende Liedertafler" von Mendt, â•žStand- >

chen" von Stieglitz, und â•žVerlorner Mai" von Vogl. ^

ZweckmÃ¤Ã�ige LiedertafelgesÃ¤nge; Nr. 2. ein munteres!

Reiselied, die Ã¼brigen mehr sentimentaler Natur. Die i

Arbeit im Ganzen glatt und fertig. Tonreihen wie!

diese g Ss gi, g (Nr. 3. Tact 1t u.t2) sind indeÃ�, wenn ^

auch in einer Mittelstimme, weder Singenden noch

HÃ¶renden sehr erquicklich. Freilich hat man Ã¼ber dies

und Aehnliches bei MannergesÃ¤ngen sich hinwegzusetzen

gewÃ¶hnt. â•fl

A. F. Anacker, Der Wanderer und die FrÃ¼hlings-

lÃ¼fte, fÃ¼r eine BaÃ�stimme und wechselnden Quar-

tettgcsang. â•fl Gera, bei Blachmann u. Born- !

schein. 2te Aufl. 5

Ree. war die Veranlassung, daÃ� der Componist das

Werk dem Druck Ã¼bergab; um so mehr VergnÃ¼gen

macht es ihm, die 2te Auflage desselben anzeigen zu

kÃ¶nnen; es liegt hierin zugleich die beste Empfehlung.

K. E. Hering, MÃ¤nnerchÃ¶re. Op. 25. Erstes

Heft, enthalt. 14 vicrst. Lieder. â•fl Bautzen, bei

Kruschwitz, Leipzig, bei Friese. â•fl Preis der Part,

und der einzeln. Stimmen Ngr. â•fl

Vorzugsweise mÃ¼ssen wir die von einem glÃ¼cklichen

Tact und Geschmack zeugende Auswahl der Gedichte

lobend anerkennen; die Sammlung ist frei von den

MiÃ�griffen, welche in dieser Hinsicht so sehr oft gethan

werden. Die Musik zeigt gesundes GefÃ¼hl, Natur und

Wahrheit, und empfiehlt sich insbesondere durch die

groÃ�e Leichtigkeit der AusfÃ¼hrung. â�� Â«t.

Â«Schlui kolg,.,

Concert des Hrn. Netzer.

Am 27. MÃ¤rz gab Hr. Kapellmstr. I. Netzer

im Saale des Gewandhauses ein zahlreich besuchtes

Concert, worin derselbe mit Ausnahme eines Violinfolo

nur eigene Compositionen im Manuscript dem Publi-

cum vorfÃ¼hrte. Wir hÃ¶rten eine Symphonie, eine

OuvertÃ¼re zu der Oper â•ždie seltsame Hochzeit", ein

Duett fÃ¼r Sopran und Tenor, zwei Lieder, eine Ro-

manze fÃ¼r Sopran, und ein Sextett (beide aus der ge-

nannten Oper), welche von Frl. Mayer und den HH.

Kindermann, Planer, Salomen und Widemann sehr

gut vorgetragen wurden. Es wÃ¼rde fÃ¼r das VerstÃ¤nd-

nis) der Gesangscompositionen vorlheilhaft gewesen sein,

hÃ¤tte Hr. N., wie es in den Abonnementconcerten Ã¼b-

lich ist, den Text der GesÃ¤nge drucken lassen; da dies

nicht geschehen, sehen wir uns auÃ�er Stand, ein be-

grÃ¼ndetes Urtheil Ã¼ber diese zu fÃ¤llen, indem wir bei

etwas zu starkem Accompagnement die Worte nicht

durchgÃ¤ngig verstehen konnten, was aber durchaus nicht

als ein Vorwurf fÃ¼r die SÃ¤nger zu betrachten ist. In

den beiden Jnstrumentalcompositionen zeigte Hr. N>

groÃ�e KenntniÃ� und Geschicklichkeit in der Behandlung

des OrchesterÂ«, wobei wir indessen nicht damit einver-

standen sind, daÃ� er vier WaldhÃ¶rner und drei Posau-

nen in Bewegung sehr, deren Anwendung weder in der

Symphonie, noch in der OuvertÃ¼re durch den Charak-

ter bedingt und nothwendig ist. Letztere nÃ¤hert sich Ã¤u-

Ã�erlich dem neuem italienischen Style; auf Einzelheiten

der Symphonie einzugehen, ist nach einmaligem HÃ¶ren

nicht wohl mÃ¶glich, wir bemerken daher nur im Allge-

meinen, daÃ� mehr OriginalitÃ¤t und Bestimmtheit in

Erfindung der nicht bedeutsam genug hervortretenden

Motive, welche aber der Componist zu benutzen versteht,

Ã¼berhaupt ein geistigeres Streben'wÃ¼nschenswerth wÃ¤re,

und daÃ� wir das richtige VerhÃ¤ltnis) der vier SÃ¤tze zu

einander vermiÃ�ten, insofern das Andante zu ausgefÃ¼hrt

ist und somit das ohnehin zu anspruchslose Scherzo er-

drÃ¼ckt. Die AusfÃ¼hrung unter Leitung deÃ¶ Cvmponi-

sten war gelungen, doch stÃ¶rte der Umstand, daÃ� die

FlÃ¶ten und Clarinetten nicht ganz rein stimmten. â•fl

Hr. Concertmeister David erfreute durch AusfÃ¼hrung

der schon in einem Abonnementconcert vorgetragenen

Variationen Ã¼ber ein schottisches Nationallied, und

wirkte auch in der Romanze mit obligater Violine sehr

discret begleitend mit. ") E. K.

*) Wir wÃ¼nichen, bald einer gedruckten Composition bei

Hrn. Netzer zu begegnen, um dann ausfÃ¼hrlicher zu berichten,

und bedauern, daÃ� unser Mitarbeiter aus den oben angegebe-

nen GrÃ¼nden auf die vorgefÃ¼hrten Gesangswerke, welchen jeden-

falls der Lorzug gebÃ¼hrte, nicht nÃ¤her eingehen konnte.

Die Red.
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Eonservatorium der Mufik zu Leipzig.

Am Isten April fand im Saale des Gewandhau-

ses die halbjÃ¤hrige HauptprÃ¼fung der SchÃ¼ler und SchÃ¼-

lerinnen des Conservatoriums statt. Leider empfing ich

die BilletS so spÃ¤t, daÃ� ich nicht pÃ¼nctlich zu Anfang

erscheinen konnte, ich beschrÃ¤nke mich daher auf ein Ge-

sammturtheil, ohne, wie es erst meine Absicht war, die

Leistungen im Einzelnen zu besprechen. Sowohl diese

PrÃ¼fung, als auch die letzte an Michaelis vorigen Jah-

res, welcher ich, damals auf einige Tage hier anwesend,

beiwohnen konnte, gab ein rÃ¼hmliches ZeugniÃ� von der

glÃ¼cklichen Wirksamkeit der Anstalt, so daÃ� man mit

Ueberzeugung zur Theilnahme an derselben einladen

kann. Bietet doch Leipzig an und fÃ¼r sich so viel wahr-

haft Ausgezeichnetes in musikalischer Hinsicht, und zeigt

Ã¼berall ein so reges, geistiges Leben, daÃ� nur wenige

andere StÃ¤dte dem TonkÃ¼nstler den Aufenthalt gleich

interessant zu machen im Stande sein mÃ¶chten. Die

Theilnahme an den Gewanohausconcerten, die seit lÃ¤n-

gerer Zeit schon eingerichteten wÃ¶chentlichen Uebungs-

stunden, in denen die SchÃ¼ler und SchÃ¼lerinnen Gele-

genheit haben, sich vor einem gewÃ¤hlten Publicum zu

produciren, um auf diese Weise so frÃ¼hzeitig als mÃ¶g-

lich Sicherheit und Uebung im Ã¶ffentlichen Vortrag zu

erlangen, und vieles Andere ist geeignet, die lebendigste

Anregung zu geben, und so recht in ein musikalisches

Element einzutauchen. â•fl

Jedenfalls obenan zu stellen sind die VortrÃ¤ge auf

der Violine, welche unter den in diesen PrÃ¼fungen

unS vorgefÃ¼hrten, meiner Ansicht nach, als die vorzÃ¼g-

lichsten zu betrachten sind. Recht mohlthuend war es

hier, Ã¼berall in der Darstellung Sorgfalt und Gewis-

senhaftigkeit, meist auch Beherrschung der zum Vortrag

gewÃ¤hlten Compositionen zu finden. Wenn ich im

Ganzen noch eine grÃ¶Ã�ere TonfÃ¼lle, einen nobleren Ton

wÃ¼nschen mÃ¶chte, so liegt die Ursache davon wohl haupt-

sÃ¤chlich an den nicht vorzÃ¼glichen Instrumenten, welche

den Meisten zu Gebote stehen. â•fl Die Leistungen auf

dem Pianoforte dagegen, insbesondere bei dieser letz,

ten PrÃ¼fung, bin ich genÃ¶lhigt, als minder befriedigend

zu bezeichnen, glaube jedoch gern, daÃ� die zu rÃ¼genden

MÃ¤ngel nur ein ErgebniÃ� zufÃ¤lliger UmstÃ¤nde gewesen

sind, des Umstandes nicht zu gedenken, daÃ� diesmal fast

allein minder vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler sich producirt haben.

â�� Der praktische Musiker weiÃ�, daÃ� eine weit grÃ¶Ã�ere

Meisterschaft dazu gehÃ¶rt, um dasselbe TonstÃ¼ck, dessen

Vortrag privatim sehr wohlgelingt, in derselben Vollen-

dung Ã¶ffentlich spielen zu kÃ¶nnen. Die zum Vortrag

gewÃ¤hlten Compositionen waren in dieser RÃ¼cksicht den

KrÃ¤ften der AusfÃ¼hrenden nicht angemessen: so entstand

Unsauberkeit, und dieselben Herren, die eine minder

schwierige Composition ganz befriedigend hÃ¤tten vorfÃ¼h-

ren kÃ¶nnen, muÃ�ten nun Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lassen. Ich vermisse in Folge dieser nicht ganz zweck-

mÃ¤Ã�igen Wahl bei mehreren SchÃ¼lern der Anstalt einen

correct ausgeprÃ¤gten Anschlag; Fertigkeit ist Ã¼berall vor-

handen, aber es macht sich dieselbe auf Kosten der Sau-

berkeit, auf Kosten der hÃ¶heren Eigenschaften des Spiels

geltend ; es fehlt das Gewichtige, das geistig Bedeutende

im Anschlag und der Darstellung, und die wirklich vor-

handene gute Technik kann auf diese Weise eben so

wenig zur Erscheinung kommen. Jedenfalls wÃ¤hlten

die AusfÃ¼hrenden die vorzutragenden TonstÃ¼cke selbst,

und ich glaube sehr gern, daÃ� das insofern erwÃ¼nscht

ist, als dann gerade fÃ¼r das gewÃ¤hlte StÃ¼ck ein leben-

digeres Interesse bei dem Lernenden vorauszusetzen ist.

Strebende aber werden stets â•fl dies ist ein bekannter

Erfahrungsatz â•fl eine ihren KrÃ¤ften nicht ganz ange-

messene Wahl treffen. Sehr bemerkenswert!) und rÃ¼hm-

lich sind endlich die Leistungen im Sologesang. Frl.

Hennigscn, welche in dieser letzten PrÃ¼fung nicht sang,

war bis jetzt wohl die bedeutendste SchÃ¼lerin der An-

stalt; aber auch die Ã¼brigen Damen verdienen alle An-

erkennung.

Die gleichfalls von SchÃ¼lern der Anstalt mit allei-

niger UnterstÃ¼tzung eines Contrabasses ausgefÃ¼hrte Be-

gleitung der SolovortrÃ¤ge, wobei die Blasinstrumente

durch zwei Pianosorts ersetzt wurden, wollte diesmal â•fl

so viel ich davon hÃ¶rte â•fl nicht so vorzÃ¼glich als in

der vorbeigegangenen PrÃ¼fung gelingen.

Fr. Br.

Kleine Zeitung.

â•fl Auch in MÃ¼nchen wird auf des KÃ¶nigs Befehl

eine AuffÃ¼hrung der Eurvantbe fÃ¼r Weber'Â« Denkmal stattfin-

den. Lachner's Katharina Kornaro wurde kÃ¼rzlich theilÂ»

weise umgearbeitet gegeben. Naiv sagt ein Berichterstatter,

daÃ� die Oper zwar nicht kÃ¼rzer, aber dennoch wirksamer und

lebendiger geworden sei, â•fl In einem Eoncerte des Museums

erregte Hr. Eckert, kÃ¼rzlich aus Italien zurÃ¼ckgekehrt, durch

sein Violinspiel Aussehen.

â•fl Jenny Lind singt gegenwartig in Hamburg, Sie

war auf ihrer Hinreise in Wassergefahr und die Hamburger

in Angst, daÃ� sie â�� zu spÃ¤t ankommen mÃ¶chte. Sie kam

indeÃ� noch gerade recht.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem HÃ¼lben Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on ?r. RÃ¼ckÂ« anÂ».



Neue

^^^^^^

Verantwortlicher Redacteur:

Franz Brendel

Zweiundzwanzigster Band.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 16. April 184S.

Â«in Traum in der Shristnocht. - Hamburger Briefe. â•fl SÂ«nard <mÃ¶ Paris. - Aleini Zeitung.

EiÂ« Traum in der Christnacht

Oper in 4 AufzÃ¼gen nach Raupach'S Drama: der MÃ¼ller und

sein KiÂ»d, bearbeitet von CarlGollmick, componirt von

Ferd. Hill er. Erste AuffÃ¼hrung auf dem kinigl. Hof-

theater zu Dresden am 6. April 1S45.

Mehr und mehr fallen die Fesseln der Knechtschaft,

in denen unsere deutsche Oper unter den EinflÃ¼ssen der

italienischen schmachtete, trotz dem, daÃ� viele unserer

grÃ¶Ã�ten Meister ihr das Wort der Freiheit in unsterb-

lichen Werken gepredigt. Wir schweigen von einem

Mozart, einem Maria von Weber, einem Beethoven,

und erwÃ¤hnen nur eines Marschner und eines Spohr.

Fast in allen Gegenden Deutschlands gilt jetzt der

Oper das Streben und Schaffen so mancher theils er-

probter, theils sich entwickelnder Talente, und wer sollte

nicht derselben das gÃ¼nstigste Prognostikon stellen, wenn

MÃ¤nner wie Ferd. Hiller sich ihr zuwenden, er, der

noch vor wenig Jahren durch ein treffliches Oratorium

sich vielseitige Anerkennung erwarb?! Und in der Thar,

wir glauben der deutschen Oper einen vollstÃ¤ndigen Sieg

Ã¼ber die in neuester Zeit so ganz entartete, zur seichte-

sten TrivialitÃ¤t herabgesunkene und nur zu deutlich eines

eben so wahrhaft kÃ¼nstlerischen als sittlichen Haltes ganz

entbehrende italienische Oper versprechen zu dÃ¼rfen, ob-

wohl wir die groÃ�en Schwierigkeiten nicht verkennen,

mit denen heutzutage die Componisten einem Publicum

gegenÃ¼ber zu kÃ¤mpfen haben, welches, zum Theil er-

schlafft, selbst dem bedeutendsten hÃ¶chstens nur eine mo-

mentane Aufmerksamkeit zollt, theils zu bequem ist, sich

von dem Gewohnten loszureiÃ�en und deshalb lieber

gleich aus die MÃ¶glichkeit resignirt, daÃ� etwaÂ« SchÃ¶nes

und GroÃ�es gegenwartig noch zu leisten sei, einem Pu-

blicum gegenÃ¼ber, welches, Ã¼bersÃ¤ttigt, raffinirter Reiz-

mittel bedarf, um zu lebendigerem Interesse erweckt zu

werden, und das endlich mehr Beruf zu haben wÃ¤hnt,

ein Urtheil Ã¼ber ein Kunstwerk auszusprechen (und lei-

der is. das arroganteste immer dasjenige, welches dem

groÃ�en Haufen am meisten imponirt) als sich demsel-

ben hinzugeben und es zu genieÃ�en. JndeÃ� diese

Schattenseiten werden den wahren KÃ¼nstler, dem die

Gottheit sich durch die ihm eingeborne â•žschaffende Ge-

walt" offenbart, und der ihr nachlebt, nicht entmuthi-

gen; ja wir meinen sogar, sie mÃ¼Ã�ten vielmehr seine

Thatkraft steigern und ihn veranlassen, diejenige

Seite zu erspÃ¤hen, von welcher aus dem Publicum bei-

zukommen sei.

Wir dÃ¼rfen nicht verkennen, daÃ� Ferd. Hiller in

RÃ¼cksicht auf das Publicum von heut mit doppelten

Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen hatte, und zwar insofern,

als es schon viel verlangt ist, wenn eine starke KÃ¼nst-

lernatur einer beinahe vier Stunden lang wÃ¤hrenden

Oper, die bei ihrem durchgÃ¤ngig ganz dÃ¼steren, trauri-

gen und zuweilen unheimlichen Colorit hÃ¶chstens nur

einen heitern Lichtpunct bietet, vom Anfange bis zu

Ende eine gleichbleibende Aufmerksamkeit und Energie

im Festhalten der Empfindungen zuwenden soll, ge-

schweige das groÃ�e Publicum, welches, wenn es eine,

Zeit lang weinen soll, dazwischen sich immer durch LaÂ»

chen erholen muÃ�. ES liegt dahinter ein tieferer psy-

chologischer Grund, welchen der Dichter wohl zu berÃ¼ck-

sichtigen hat, und Ã¼ber den ihn Shakespeare's TragÃ¶-

dien besser und kÃ¼rzer belehren, als es hier nicht

ohne eine Ausschweifung von unserm Vorwurfe gesche-
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hen kÃ¶nnte. Wir geben nur noch zu bedenken, daÃ� der

Conjponist in dieser RÃ¼cksicht weit mehr im Nachtheile

ist als der Dichter, denn es ist Elfterem abgeschnitten,

was Letzterem zu Gute kommt, nÃ¤mlich die Verstandes-

deschÃ¶ftigung mit den ausgesprochenen Gedanken neben

den sich forterregenden Empfindungen, welche hier nur

mittelbar erzeugt werden, wogegen die Musik als rein

romantische, auf die bloÃ�e Ahnung in uns wirkende

Kunst, sie unmittelbar hervorbringt. In Betracht die-

ser Schwierigkelten mÃ¼ssen wir um so mehr das Ver-

dienst des Componisten anerkennen, als derselbe mit sei-

ner durchgÃ¤ngig gelstreichen Musik das Ã¤uÃ�erst zahlreich

versammelte Publicum nicht blos fesselte, sondern auch

zu den lebhaftesten BeifallsÃ¤uÃ�erungen nach jedem Acte,

so wie nach vielen einzelnen Nummern, und zweimali-

gem Hervorrufen enlhusiasmirte. Die Musik rechtfer-

tigt in jeder Beziehung daÂ« PrÃ¤dicat â•žgeistreich" durch

ein charakteristisches Auffassen und Darstellen der vom

Dichter gebotenen Motiven und Situationen, durch einen

reichen FluÃ� ausdrucksvoller Melodien, durch oft origi-

nelle und durchgÃ¤ngig schÃ¶n gewÃ¤hlte harmonische Com-

binationen, durch entsprechende, schwunghafte Rhythmen

und zu dem Allen endlich durch eine nirgends Ã¼berla- !

dene, dennoch wirksame, hÃ¶chst interessante und alle Vor- !

zÃ¼ge einer Meisterhand offenbarende Instrumentation. ^

Wir wollen jetzt auf die Einzelheiten derselben einge-

hen, indem wir glauben, einer Darstellung des SujetS

darum Ã¼berhoben zu sein, weil dasselbe durch Rau-

pach's Drama allgemein bekannt ist, und schon damals

die Kritik Ã¼ber den poetischen und sittlichen Gehalt des- !

selben sich ausgesprochen hat. WaS den gegenwÃ¤rtigen

Bearbeiter, Hrn. Carl Gollmick, betrifft, so erblicken

wir in RÃ¼cksicht auf das Musikalische hinsichtlich der

Scenerie wie der Sprache Ã¼berall den gewandten Schrift-

steller, den die musikalische Welt bereits kennt, wenn

auch an mehreren Stellen eine zu breite AusfÃ¼hrung

stÃ¶rend wirkt. Machten wir schon vorhin auf den

Nachtheil aufmerksam, welcher dem Componisten aus

dem UmstÃ¤nde erwÃ¤chst, daÃ�, mit Ausnahme einer ein-

zigen Scene, alles hÃ¶chst traurig, dÃ¼ster und unheim- j

lich ist, so mÃ¼ssen wir um so mehr bedauern, daÃ� durch

die breite AusfÃ¼hrung Â«ine Menge LÃ¤ngen entstehen, j

die durch den Mangel an Handlung (wie dies nament-

lich im letzten Acte der Fall ist) bei einer nothwendig !

eintretenden Abspannung der ZuhÃ¶rer sehr bedeutend

fÃ¼hlbar werden. Dagegen schÃ¼tzt weder die flieÃ�ende

Sprache, noch der aufgebotene Geistesreichthum des Com-

ponisten. Wir sind Ã¼berzeugt, daÃ� vorsichtige AbkÃ¼r-

zungen von wesentlichem Vortheil sein werden, wie we-

nig wir auch in RÃ¼cksicht jener erwÃ¤hnten guten Eigen-

schaften dafÃ¼r stimmen mÃ¶chten. ') DaÃ� die Liebenden

') Der Herr Eorresx. theilte uns spÃ¤ter mit, daÃ� diese

am SchlÃ¼sse zusammen sterben, hatte unserer Meinung

nach umgangen werden sollen. Man ist bereits gegen

eine derartige Genugthuung abgestumpft, und wie we-

nig wir auch dem nÃ¼chternen Auge der Prosa daS Wort

reden wollen, so schlÃ¤gt einen doch die Unnatur Ster-

bender, welche noch einmal zum BewuÃ�tsein kommen

mÃ¼ssen, um ihr bischen Alhem an eine Arie zu spen-

den, unwillkÃ¼rlich in den Nacken. Auch das Gewit-

ter, das den Tod der Liebenden begleitet, hat den An-

schein, als sei es darauf abgesehen, die RÃ¼hrung des

Publikums mit Sturm zu erobern. Unserer Meinung

nach bedurfte der Dichter solcher bekannter, Ã¤uÃ�erer Es-

fectmittel um so weniger, als er gar wohl verstanden,

die Scenen so anzuordnen, daÃ� sie eine ergreifende und

oft drastische Wirkung machen. Sehr beklagen mÃ¼ssen

wir, daÃ� Hr. G., wenn auch das Wenige, was in der

Oper gesprochen wird, immer mit KunstverstÃ¤ndniÃ� an-

geordnet ist, doch einem durch Zeit und Gewohnheit

sanctionirten Fehler der deutschen groÃ�en Oper Zuge-

stÃ¤ndnisse gemacht hat, welche sich vor dem strengen

Richterstuhle der Aesthetik nicht ganz *) rechtfertigen

lassen. Wir haben uns anderwÃ¤rts schon weitlÃ¤ufiger

darÃ¼ber ausgesprochen, und unsere Behauptung zu be-

grÃ¼nden versucht, weshalb wir die VertheidigungsgrÃ¼n-

de, welche man fÃ¼r die Unterbrechung der Musik

durch das bloÃ�e GesprÃ¤ch aufstellt, unberÃ¼hrt las-

sen. Nur da, wo eine solche Scene melodramatisch

behandelt ist, hat es uns nicht gestÃ¶rt, ja vielmehr fan-

den wir den dadurch herbeigefÃ¼hrten Effect eben so tref-

fend, als gewaltig. Dagegen hatte auch hier, wie Ã¼ber-

all, der Wiedereintritt der Musik nach der eingeschalte-

ten Rede etwas StÃ¶rendes. â•fl

I. Becker.

Hamburger Briefe.

II.

An Maria.

Sic werden eS kaum glauben, und doch ist eÂ« so

â•fl ich bin Enthusiast gewesen! Zwar hat's nicht

lange gedauert, aber doch so lange, wie der'Enthusias-

mus heutiges Tags, und vorzÃ¼glich bei uns Hambur-

gern dauern kann. Und wer hatte diese Metamorphose

AbkÃ¼rzungen, und zwar in sebr bedeutenden, Grade, wirklich

vorgenommen worden sind, und daÃ� dadurch daÂ« Werk sehr

gewonnen hat. d. Red,

*) Wir wÃ¼rden sagen? durchaus nicht rechtfertigen lasseÂ».

Es Witt Zeit, diese veralteten UebelftÃ¤ndc villig zu besei-

tigen, d. Red
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bewirkt? fragen Sie ernst. â•fl Ein junges, blonves

MÃ¤dchen aus Schweben, Jenny Lind genanm. ES

ist eine OpernsÃ¶ngerln, aber eine so groÃ�e, wie ich's

fÃ¼r unsere Seit nicht mÃ¶glich hielt. Sie sang die

NormÂ«, ich habe nie eine so Gott geweihete NormÂ«

gesehen und gehÃ¶rt. Ihr cs,tÂ» llivs ist einzig, und

wÃ¼rde selbst Shelley bezwungen haben. Die GÃ¶ttin,

die sie anruft, mÃ¶chte kaum so keusch sein, wie sie in

dem Augenblicke erscheint. Die Arme Ã¼ber ihrem Bu-

sen gekreuzt, daS schÃ¶ne, blaue Auge gen Himmel ge-

richtet, das ganze Antlitz verklÃ¤rt gleich einer Heiligen,

versinnlicht sie all' jene Gebilde, welche die jugendliche

Phantasie in ihrer Reinheit ertrÃ¤umen kann. Sie

sehen, ich schwÃ¤rme noch ein wenig, rechnen Sie's

meiner Jugend an. Der Enthusiasmus ist dahin,

und das bleiche Antlitz der Kritik taucht auf, lÃ¤chelnd

und doch kalt wie Marmor. Jenny Lind ist die

erste dramatische SÃ¤ngerin unserer Zeit, weil sie min-

der, als alle Ã¼brigen, fÃ¼hlbar macht, wo die Natur

aufhÃ¶rt und das Studium anfÃ¤ngt. Allen OpernsÃ¤n-

gerinnen unserer Zeit merkt man mehr oder weniger

die MÃ¼hen an, welche das Wiedergeben ihrer Rollen

ihnen verursacht. Bei Jenny Lind fÃ¤llt dies weg.

Sie singt und spielt mit einer Leichtigkeit, mit einer

Grazie und Anmuth, daÃ� Viele den Glauben hegen

mÃ¶gen, sie selbst lhue nichts daran, sie sei nichts als

ein Werkzeug hÃ¶herer Gewalten. Und doch hat sie

selbst den grÃ¶Ã�ten Antheil an ihrer Leistung, weil es

unbedingt die Kunst und immer wieder die Kunst ist,

die auS dieser spricht. GewÃ¶hnliche, befangene Men-

schen nennen das Berechnung des Effects, unbefangene

sprechen dabei von der Natur, die hÃ¶here Kritik muÃ�

es aber die Kunst in ihrer mÃ¶glichsten Vollendung nen-

nen. Um materiell so zu singen, wie Jenny, muÃ�

man nicht blos tÃ¤glich so und so viel Stunden solfeg-

girt, sondern jeden einzelnen Ton der eigenen Stimme

gleichsam in allen seinen Fasern zergliedert und studirc

haben, kurz, man muÃ� das GrÃ¶Ã�te gehÃ¶rt, bedeutende

Meister gehabt, sehr viel gearbeitet und gelernt haben.

Und doch ist es nicht dies, was Jenny Lind plÃ¶tzlich

auf den Gipfel des Ruhms treibt; denn wir haben

eine Persiani, die in technischer Hinsicht wohl noch

Bedeutenderes leistet, Ã¼berhaupt mÃ¶gen hier und da

wohl noch SÃ¤ngerinnen sein, die den Ton mit gleicherÂ«

VirtuositÃ¤t ausgebildet haben. Aber auch mit gleichem

Zauber? Das ist eine andere Frage, die uns in ein

hÃ¶heres Gebiet fÃ¼hrt. Bevor ich jedoch dieses betrete,

muÃ� ich Ihnen noch sagen, daÃ� die hervorragendsten

Seiten ihrer Technik, das mÂ«Â«o voce, die Coloratur

mit voller Stimme und das pisoissiiuÂ« in der

grÃ¶Ã�ten, denkbaren Vollendung erglÃ¤nzen; ja, was das

pisnissimo anbelangt, so ist es unbedingt, trotz der

Persiani, der Viardot-Garcia, der Ungher-Sabatier, ^

das groÃ�artigste unserer Zeit. In diesem r>isoi,siinÂ»

spiegelt sich die ganze Natur dieser Schwedin wieder,

in ihm erglÃ¤nzt die Anmuth, die Grazie, die Poesie

des Gott begabten MÃ¤dchens auf die erhebendste Weise.

ES ist das zauberische Murmeln einer reinen Seele,

wie nur Wenige sie zu begreifen vermÃ¶gen, es ist daS

zephyrartige FlÃ¼stern des GÃ¶ttlichen im Menschen, daS

! Quellen des schÃ¶pferischen Gedankens in dem weiten

i Busen der Natur! Das piimittimo fÃ¼hrt uns in das

i hÃ¶here Wesen der Schwedin ein. Wir sehen daS

Walten des Genius in ihr, wir begreifen nach und

nach die Ursache ihrer ungeheuren Wirkung, denn wir

ahnen die NÃ¤he eines Urwesens. Es ist die demantne

Natur einer weiblichen Seele, die der Pesthauch unse-

rer (Zivilisation nicht berÃ¼hrt hat. Und diese demamne

Natur, die sich in jeder ihrer Bewegungen, in jedem

, ihrer TÃ¶ne Ã¤uÃ�ert, das ist's, was diese Schwedin groÃ�

macht, und den Jubel der Gebildeten und Laien her-

! vorruft. Unter allen SÃ¤ngerinnen der 'Gegenwart weiÃ�

ich nur eine, die der Natur dieses Madchens nahe

kommt, und die daher auch aus mich bis vor kurzer

Zeit noch den grÃ¶Ã�ten Eindruck gemacht hat. Es ist

Pauline Garcia, .die Schwester der Malibran. Aber

die NaivitÃ¤t ihres WesenÂ«, verbunden mit der selten-

sten kÃ¼nstlerischen Ausbildung, Ã¤uÃ�ert sich weniger auf

der BÃ¼hne, als im Eoncertsaal, im Vortrag eineS

LicdeS, vor allen Dingen einer Sicilienne. Dann ist

Pauline Garcia allerdings eine seltene, kÃ¼nstlerische Er-

scheinung, welche der der Jenny Lind nichts nachgiebt.

Pauline Garcia kann bezaubern) obgleich sie sehr hÃ¤Ã�-

lich ist, durch den poetischen Hauch, der sich Ã¼ber ihren

Gesang ergieÃ�t. Aber auf der BÃ¼hne weiÃ� sie oft

nicht in ihrem Ã¤uÃ�ern Wesen das so wiederzugeben,

wie's in ihrem innerÂ« ruht, und in dieser Beziehung

muÃ� sie unserer Schwedin weichen. AuÃ�er bei der

Malibran ist wohl nie das Naive in der Kunst auf

den Brettern zu so glÃ¼cklicher Gestaltung gekom-

men, wie bei der Lind, und gewiÃ� ist es sehr selten,

daÃ� die heiÃ�en, verhangniÃ�vollen Bretter ein so ideali-

scheÃ¶ Wesen aufnehmen, wie wiederum diese Jenny

Lind. Ueberhaupl ist es vor Allem der Hauch des

Ideals, den sie auf der BÃ¼hne um sich flieÃ�en lÃ¤Ã�t,

was sie zu einer so seltenen Erscheinung stempelt.

Sie ist kein Ideal, aber sie versinnlicht dasselbe auf

eine Weise, wke's die Menschen bis jetzt im Theater

nicht gesehen haben. Und da in unserer Zeit so

etwas ganz neu ist, so muÃ� es natÃ¼rlich frappiren.

Und da es ferner erscheint in der Gestalt eines jungen

MÃ¤dchens mit interessanten GesichtszÃ¼gen, von schlan-

kem WÃ¼chse, mit jugendlich frischer Stimme und mit

einer sehr melodischen Behandlung derselben, so

muÃ� es natÃ¼rlich auf eine angenehme Weise frappiren.

Wie Ã¼berall, so hat auch bei uns die Neuheit dieser
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Erscheinung ihre groÃ�e Wirkung nicht verfehlt. Die

guten Hamburger gestanden sich offen, daÃ� sie eine

solche NormÂ« nie gesehen und gehÃ¶rt hÃ¤tten. Jeder

wird sich dasselbe sagen mÃ¼ssen, denn Jenny Lind stellt

Â«ine ganz andere NormÂ« hin, als das Textbuch sagt.

Dieses spricht dann und mann von einer Medea, aber

Jenny bleibt selbst im Moment der Leidenschaft, der

Verzweiflung â•fl das blonde MÃ¤dchen mit den blauen

Augen, daS immer liebt, selbst dann noch, wenn der

Vater ihrer Kinder aus Caprice oder sonstigen Ur-

sachen, welche die MÃ¤nner zum Wechsel bestimmen,

sie verlÃ¤Ã�t. Und doch wird jedem GefÃ¼hle, das sie in

ihrer Situation Ã¼berraschen muÃ�, der nÃ¶thige Ausdruck

gegeben, aber immer derjenige, welcher zu dem Bilde

paÃ�t, das sie von NormÂ« entwirft. Die NormÂ« Lind

zeigt uns auch die Leidenschaft in allen ihren Nuancen,

aber eÂ« ist die eines jungen MÃ¤dchens, eines Natur-

kindes, einer unschuldigen, reinen Seele, einer germani-

schen Jungfrau, die noch nicht gelernt hat, in MÃ¤n-

nerkleider einherzugehen und Cigarren zu rauchen.

Deshalb werden unsere sogenannten Eivilisirten auch

Manches an ihr auszusetzen haben, z. B. â��daÃ� sie zu

wenig spiele". GroÃ�er Gott! Jenny Lind spielt Ã¼ber-

haupt nicht, sie ist, vorzÃ¼glich dann, wenn sie allein

zu wirken hat. Daher kommt es auch, daÃ� sie dem

Essectmachen so fern steht, wie der WÃ¼stenbewohner

unserer (Zivilisation. Daher kommt es auch, daÃ� sie

ein Ganzes liefert, und daher kommt es wiederum

auch, daÃ� sie von den Halbgebildeten, odeo besser noch,

von unseren Civilisirten in den meisten FÃ¤llen nicht

verstanden werden wird. Ich mÃ¶chte Sehn gegen Eins

wetten, daÃ� Jenny nicht weiÃ�, was ein â��Abgang" ist.

Und unsere gefeiertsten OpernsÃ¤ngerinnen wissen das

nur zu gut! Ja, Maria, es ist ein keusches Wesen,

und deshalb naht sich ihr der Blasirte, wie der Laie

mit Ehrfurcht. Sie heiligt ihre NÃ¤he, obgleich sie mit

dem Pabste nichts gemein hat. â•fl

cSchluÃ� folgt..

Herr Leonard aus Paris,

dessen wir schon in Nr. 2S dieser BlÃ¤tter rÃ¼hmend ge-

dachten, hat zwei Mal, am 4ten und Ilten April im

Theater in den Zwischenacten sich prodncirt, zuletzt noch

in der Sten Quartettunterhaltung, welche am 13. April

Vormittags stattfand, mitgewirkt. Wir kÃ¶nnen wieder-

holen und bestÃ¤tigen, was wir vorlÃ¤ufig Ã¼ber denselben,

nachdem wir ihn erst privatim gehÃ¶rt hatten, ausspra-

chen. GroÃ�er, oft gewaltiger Ton, FÃ¼lle desselben auch

in den zartesten Pianos, seltene Reinheit, ein vortreff-

liches Staccato, noble Haltung und Eleganz sind die

hervorstechendsten Eigenschaften seines Spiels; im Allgemei-

nen ist dasselbe das der ^neufranzÃ¶sischen Schule, aber

gesund, frei von gesuchtem Ausdruck und Ueberschweng-

lichkeit des GefÃ¼hls. Wir hÃ¶rten Hrn. L. das erste

Mal in eigenen Compositionen, einem Eoncert und Va-

riationen Ã¼ber das Ã¶streichische Kaiserlied von Haydn,

das zweite Mal in Variationen von Haumann, denen

sich auf Verlangen die Wiederholung des souvevir 6e

Lsz?c>Â» anschloÃ�. Vorzugsweise zeigte sich die Meister-

schaft des KÃ¼nstlers beim zweiten Auftreten; er wurde

mit dem lautesten Beifall und Hervorruf belohnt. Im

Allgemeinen will es uns scheinen, als ob die franzÃ¶si-

schen Violinisten eine weit bedeutendere und grÃ¼ndli-

chere Bildung zeigten, als die Pianisten, welche neuer-

dings von dorther gekommen sind. Wir hatten mehr-

fach Gelegenheit, Hrn. L. privatim in Compositionen

von Mozart, Beethoven, Onslow, Dussek zu hÃ¶ren, und

konnten uns Ã¼berzeugen, daÃ� derselbe, bekannt mit den vor-

zÃ¼glichsten KunstschÃ¶pfungen unsers Vaterlandes und

von Hochachtung fÃ¼r dieselben durchdrungen, als ein

wahrhafter KÃ¼nstler bezeichnet werden muÃ�. Freuen wir

uns daher dieser Erscheinung um so mehr, als hier keine

Spur jener widerwÃ¤rtigen modernen Virtuosenkoketterie,

durch welche so viele KÃ¼nstler die Kunst herabwÃ¼rdigen,

und der wir ein fÃ¼r allemal den Krieg erklÃ¤ren, vor-

banden war. Br.

Kleine Zeitung.

â•fl Der EigenthÃ¼mer des Hauses, worin C. M. von

Weber in London wohnte, soll eine Oper Weber's besitzeÂ»,

die derselbe wÃ¤hrend seiner Krankheit geschrieben habe. Sie

soll bis auf das Finale des zweiten Actes vollendet sein, und

â��die HÃ¶lle auf Erden" heiÃ�en.

â•fl In Berlin gab ein junger Violinist, Paris aus

Warschau, Concert. In gegenwÃ¤rtiger Woche finden folgende

AuffÃ¼hrungen und Concerte daselbst Statt: Am lÃ¶ten in der

Garnisonkirche fÃ¼r das BÃ¼rgerhoSvital von der Akademie fÃ¼r

MÃ¤nnergesang, am I7ten ein Eoncert von C. Steurich,

und eineÂ« von PrÃ¼dent, am l9ten ein Concert von dem

Belgischen Violinisten GH Ys und vom Pianisten BriÃ�ler

fÃ¼r die Rothleidenden in Ost - und WestpreuÃ�en. â�� Eine Auf-

fÃ¼hrung des Radzivil'schen Faust wird zu gleichem Zwecke von

der Singakademie den SSsten veranstaltet.

â•fl Kammermusikus A. B, FÃ¼rstenau/in Dresden

erhielt vom GroÃ�herzog von Mecklenburg - Schwerin einen kost-

bareÂ» Brillantring fÃ¼r seine ihm dedicirte Flitenschule.

Bon d. neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen au.

Druck von Â«r. RÃ¼ckm0 nn. (Hierzu: JnteUigenzblcttt, Nr. s.)
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Neue Musikalien

im Verlsge von

D^ekek'F, SÂ«rsau Â«'s AKÂ«Â»suo iÂ»

?KIr.Â«Â«r.

IDÂ»rI>, Lompositioven Kr Ã¶lÂ« Or-

gel. Â»s. l u. 2. K S^I'KK. 7. â•fl

Kr 6ie Orgel, mit Â»vei KIÂ»nuÂ»Ien nock ckem

?e6Ã¤le. Lrste ^uÂ»gÂ»Ke nÂ»ck ckem ^uto-

grsption von I. 8. LÂ»eK. â•fl LH.

ciens et mockerneÂ». I'roiÂ« viÂ«Â«Â» poiir le

Vcelle. et ?iÂ»nor. Â«p. 171. Â«r. 1 â•flÂ».

Â» 4 Hilr. 2. 7^.

^UIÂ«r, I'., Veux lmvromnttÂ» drill. ponr

?iÂ»nÂ«. Â«p. SÂ«. Â«r. I et 2. K 4 VKIr. I. â•fl

^Â»IKlAS, U,,, VroÂ» lllÃ¶meÂ» 6e Kossini

vÂ»r. pour ?iÂ»nÂ« et Viol. Ov. L7. ?ir. I

2S >gr. Â«r. 2 et Â». . 27^ Â«gr. , M.

IlÂ«IIiHVÂ«cka, Â«?. HVâ•ž 8eKeÂ»o pour

?Â»no. vp. 141. ^ i7^.

VeÂ»tÂ«II, VKÂ», VÂ»rÂ»tiÂ«n8 Â«mir ?iu>Â«.

Â«p. 2U. â•fl 10.

8rKniÂ»Â»mÂ», H., I.ie6: â•žIck grolle

nickt", Â»uÂ» clessen IÂ»ieckercveluÂ». Ov. 48. â•fl S

VÂ«INÂ«Â«Â«I>Â«K, ^V. ^ , Â«rÂ»ncke So-

vÂ»te vÂ»Â»r ?iÂ»nÂ«. vp. IS. Aouv. LÃ¤i-

tion. LS.

Weder, Â« M. cke, Â«nvert. Se I 0p.:

Der KeKerrscKer cker Leister", Â»rr. pour

i?ZÂ»no ^ 2 NÂ»M8.

W ttltll, Â«Z., IVoeturve et

Â«imÂ«, Â«p. IÂ«9.

pÂ»â•žr

â•fl IS.

-17^.

KickstenÂ» erickeinen mit Li^entKumÂ»recKt in unierm

Verlsge:

HU. VIvAIXiteiNPÂ», 6 LtuÃ¤es 6e Lonoert pour

Violov Â»vre?iÂ»nÂ«. Op. IL.

Ki. IRetSoK, ISVste ?Â»lm (von Sem Â«Â»tiÂ«Â»Â»I. ,

Verein Kr Kl,Â»iK ln 8k>ttgÂ»rt mit ckem ?reiÂ»e g e-

KrÃ¶nt) in LlÂ»vierÂ»uÂ»â•žg, in ?Â»rtitur Â«nck mit Or-

cliester â•ž. 8!ngÂ»timmeo.

HvRIanÂ«, 2tÂ« vuÂ« coneertÂ»ut s. ?iÂ»nÂ« et

Vision. 0p. 24.

H. VrnKll, ^tlbum eÂ«pÂ»gnol tur SeÂ»ng in 4

^dtkeiluvgen.

VK. linllsek, SvmoKovle cke?iÂ»nÂ«, gnncke

8Â«v,te en 4 pÂ»rtiÂ».

^. H. OrÂ»nÂ»Â«r, >IeeKÂ»niK ckÂ« KeckiegeveÂ» rkmi>

stev in 24 Lsion-Lkicken eiÂ«. 3tvK. vp. Iv>. in

2 Â«Â»dierÂ».

1^. ApVkr, Vr, viÂ« Xre,atÂ»Krer, Ã�rosse Oper in

S ^eten im LIÂ»vZer-^u8Â»iK.

LeksIIi^en XuftriiÃ�en sensn entgeÃ�en

Lei Zit. F'rLÂ«Â«Â« in l^eip^ig Â«t Â»Â« Â«bÂ«n Â«Â»ckienen,

uÂ»6 in Â»Ilen IVluiili- u. vnÂ«K^Â»nÂ«ilullgÂ«Â» ,Â» KÂ»Ken:

0? 2S. LrÂ«te, Uekt, entkÃ¶lt: 14 vieÂ«timmiÃ�e

I^iecker.

1. UutlersprsrKe etc.

2. vnrek I?eI<I m,6 Â«e.

S. Dort unten in etr.

4. Sin^e wem Sessng ele.

5. Li >it deitimmt etc.

Â«. Wie iÂ«t Ã¤er ^benÃ¤ etc.

7. v ick betrÃ¼bter etc.

8. LiÂ» ,Â»nktÂ« Â»Â»rgenÂ»

Â«in^ etr.

?rei5 Â«IÂ« !?srtitur, Â»Â« viÂ« je6er einÂ«IneÂ» Stimme,

Â«elcdÂ« in deliediger Ã¤nesKI Â«u Ksden Â«nck, â•fl 2^ ^Â«r.

s. Im Heiden tÃ¶nt mit etc.

IÂ«. VÂ»terlÂ»n6, ruk' in Â«tc.

11. Â«, ke,Â« ckiÂ« UeiÃ¶s etÂ«.

12. Kommt Ã¶er Klor^en etc.

IS. l?Â»lir' ^uÂ» XuvKuK etÂ«.

14. IÂ«K KÂ»tl' einen

6en Â«tc.

In 6Â« ,Â«KÂ«, Kuck uÂ«I KluÂ«KÂ»Â»

iienksnlllung f/. <'Utlentag) in Ã¶Â»rliÂ« iÂ»t Â»o eben erÂ»

Â»cbieneÂ»:

^erÂ»u, /Â«Â«Â«st unÂ« Â«iÂ«n Â«errÂ»/Â«,i/se^en" skr ckeÂ»

vierstimmigen AiinnereKor. ?relÂ» cker?Â»rt. I7^8gr.

Becker eivÂ«Inell 8ing8t. 2, 8gr.

, Op. 10. lotrockiÂ«tion unck ?uge Kr Sie Or-

gel Â»> vier Hiuuiev. ?reiÂ» 12^ 8gr.

^VÂ»., Aan^st Â«isÂ», Aer^n / Kr 8.,

L. mit Â»eitgemiiÂ» untergelegtem l'ttt v "



llÂ»ov. VierÂ» Â«ck. eiostimmiÃ� mit Â«6. Â«Kne Legi. 6eÂ»

?ite. Â»u singeÂ«. ?reis evmpl. 5 8gr.

?reis 6er vier Singst. ?4 ^Ã¶?

MeÂ»KuiNIN^ Ritter KIÂ«Â«NÂ»UIÂ»Ã—, Dsr ?Â«Â« e

^a/m â•žDer Herr erkÃ¶re Ã¶ick in Uer VsÂ«tK" nnck

cker VIÂ«/e /^a/m â•ž"Wer unter 6em8eKirm ckes klÃ¶ck-

stell sitzet" Kr 4 8iogstimmen Â«Kve Legleitnng

kreis 6er ?Â»rt. IS^ 8gr.

^le6er 8timme 8gr.

IRÂ»Â»greiRl,Â»Kei,, S. I'.. Hlotette ,.SrÂ«k mÂ«

</Â«Â» ^Â«e^" kÃ¼r 2 'I'eo. n. LÂ»sÂ»-8t. in LKor- no6

Loiosstsen. ?reis 6er?Â»rt. lv 8gr.

Z>e6er Stiinme 8gr.

^pottenem. ^ick /Â«Al/iam. 4 O6en 6esUÂ»rÂ« mit

6eÂ»tseKer?1eberÂ«etÂ«iog 6es Dr. 6?e^>e^t fÃ¼r vierÂ»

stimmigen KliinnercKor. Oo. 62. ?Â»rt. uv6 LKnrst.

?Ir. 1 un6 2 KÃ¶nnen Â«Iine ckie Kin^ugekÃ¼Ã�le LeKleitung

einer I?IÃ¶te, Zweier Olsrinetten, Â«veier ÃœÃ¶rner uÂ»6 uweier

k'sÃ�vtten Â»uigesÃ¼krt Â«erÃ¶en. ?Ã¼r 5!r. Ã¤ nnck 4 jeÃ¶ock iÂ»t

Ã¶ieÂ»e ocker <Iie in 6er ?Â»rtilur entksltene tAsvierbegleitung

ootkÂ«enÃ¶iÃ�.

Im Verlsge von <7. Z?. F^ke?rÂ«, Ã¶ui-eait cic A5uÂ«</i,e

in Leipzig, Â«irÃ¤ Â»in IS. >pr!l 6. ^. ersckeinen:

DÂ» e'te' i I^uqueÂ», IL Sle'>Â«6ieÂ« it^iiennes, Â»vec

Â»ccomv. 6e ?iÂ»nÂ«, On.

et

VÂ«uÂ«e KomÂ»uceÂ» sÂ»nÂ» vsroies paur le ?isno,

Â«v. b?

In nÂ»Â»erm Verlsg ersclieint mit LiÃ�entnumsreoKt ^ie

neuÂ«te in vielen Loncerten mit Â»uÂ»Â«erorilentl!elie>Â» LeisÂ»Â»

vvrgetrsgene l>impo5iliÂ«nen von

Duo ttmver^ant vour Violon et ?iÂ«io Â»ur IZttll

^NÂ«Il Â«x. LÂ«. 14 l'nir.

?^!te?Â»Â«kÂ»re ZKl7Â«f5a/e

I^e Ca/^?iÂ«va/ rie ^eÂ»Ã¼e, tkeme 6e Lrnst et ?Â»

Ã�Â»nivi Â»veo 18 Al6tÂ»mÂ«rvdÂ«Â»es' pÂ«nr !e ?iÂ»no.

ZB 8gr., 6ito Irring. kÂ»oiie 1?4 ^iZrÂ»' Ã¤itÂ«

^ 4 msinÂ» I l'dir.

Ã¶erIin, Â«cl e KuckÂ» u. I^IuÂ»iKK6Ig.

Die Kreuzfahrer,

GroÃ�e Oper in S Akten, bearbeitet nach Kotzebue'S

Schauspiel, in Musik gesetzt von LouiS Spohr,

zuerst auf dem Casseler Hoftheater mit einstimmigen enthu-

siastischem Beifall gegeben, Â«scheint mit Eigenthumirrcht in

unserm Verlage:

t) in vollstÃ¤ndigem, vom Componisten selbst angefettig:

tem Clavierauszuge, 2) in den einzelnen Nummem

desselben, 3) in vollstÃ¤ndigem Auszuge fÃ¼r Piano

zwei: und vierhÃ¤ndig, und i) in den verschiedenen

Arrangements als Fantasien, Potpourris, TÃ¤nze :c.

fÃ¼r Piano und andere Instrumente.

Schuberth Sk Comp,

in Hamburg, Leipzig und New-Jork.

^uxeiKe M Idealer-9rcKeÂ«tei'.

Im Verlsge von <?. ^RÃ—tter in KugÂ«IÂ»tÂ»^t Â«n6

in Korrekten ^bickrikten ?u Kaden:

I.Â«KÂ«, Â»?. 4 Lutr'-^eteÂ» tur vreketter.

IstÂ« I.iekerung 2 KlKir. Ib 8gr bÂ«r.

WV, 6 Lntr' ^cleÂ« kÃ¼r OroKester. IstÂ«

Iiiekerung 4 KtKIr. IK 8gr dssr.

Mehre sehr gute alte, zum Theil echt italienische, sowie

auch selbstgefertigte neue

ViolineÂ», Violeu unÃ¤ Violon-LellÂ«

empfiehlt der Unterzeichnete zu sehr billigen Preisen.

r?' Die Instrumente werden auf Verlangen und gegen

genÃ¼gende Garantie auch ZlujwÃ¤rtigen auf kurze Zeit zur An:

ficht Ã¼berlassen.

I. F. Ch. Emde,

Bogen-Jnstrumenkenmacher in Leipzig,

SchÃ¼tzenstraÃ�e Nr. II.

Eine Pariser Pedalharfe von Â« Oktaven,

schÃ¶nem starken Tone, prompten Mechanismus, brillant

decorirt, Ã¼beraus gut erhalten, ist zu dem geringen aber

festen Preise v. Ivo Thlr. Gold zu verkaufen. Liebhaber

wenden sich oeshalb an die Buch- und Musikhandlung

des Herrn Rademacher in Braunschweig.

SÂ«mÂ«t^. Â«Â«r Â«Â»5Â«-Â«.5le Â«Â»ck ckerck Â«Â«Ã¶Â«r, ^ieÂ«Â« in -Â« ^-.'eken.
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Mozarts

eigene Verdeutschung deÂ« Tertes â•žDon Giovanni",

nebst zwei Proben daraus.

MttgetheNt von I. P. Lyser.

In meinem, von Ihnen den Lesern Ihrer Zeit-

schrist mitgetheilten Aussatz: â•žZweier Meister

SÃ¶hne", gedachte ich einer Verdeutschung des Textes

des Don Giovanni von Mozart selber. Ich fÃ¼gte hin-

zu: das Original werde wahrscheinlich mit unter dem

NachlaÃ� des Sohnes Mozart's sich finden, und sprach

somit gewissermaÃ�en die Hoffnung aus: daÃ� wir wohl

nun bald der VerÃ¶ffentlichung dieses merkwÃ¼rdigen Frag-

ments entgegensehen dÃ¼rsten. Allein neuern Nachrich-

ten zufolge ist dazu wenig Hoffnung, indem Mozart

der Sohn seine Bibliothek, so wie alle seine reichen,

auf seine Kunst bezÃ¼glichen Sammlungen dem Mozar-

teum zu Salzburg testamentarisch vermacht haben soll.

NatÃ¼rlich ist es jenem Institut nicht zu verargen, wenn

es so lange wie mÃ¶glich sich im ausschlieÃ�lichen Besitz

jener Reliquien zu erhalten und somit eine VervielfÃ¤l-

tigung derselben durch den Druck vorerst zu verhin-

dern sucht.

Wie ich schon in jenem erwÃ¤hnten Aussatz berich-

tete, ist Mozart'Â« Original selbst nur Fragment â•fl und

ich konnte mir leider daraus wegen Mozart s beschleu-

nigter Abreise von Dresden nur einige, sÃ¼r mich zu-

meist interessante Nummern copiren.

DaÃ� diese Uebersetzung von Mozart selber herrÃ¼hrt,

ist ganz unzweifelhaft und zeigt sich bei dem ersten

Blick ins Originalmanuscript; denn Mozart, der in sei-

nen schwierigsten voluminÃ¶sesten Partituren hÃ¶chst selten

eine Stelle ausstrich oder verbesserte, hat hier auf jeder

Seite ausgestrichen, geÃ¤ndert und durch untergesetzte

Puncte wieder hergestellt.

Eben so ist es unzweifelhaft, daÃ� diese Uebersetzung

frÃ¼her Mehreren, bekannt gewesen sein muÃ�, denn in

einigen Ã¤lteren ClavierauszÃ¼gen finden sich ganze Verse

daraus. Ja, ich entsinne mich, in der Theatecbiblio-

thek des ehemaligen Hostheaters zu Schleswig eine alte

geschriebene Partitur des Don Juan gesehen zu haben,

in welcher noch z. B. das groÃ�e Recitativ Donna

Anna s: â•žvon OttsviÂ«, ,Â«n mÂ«rtÂ»!" fehlte, wo aber

namentlich das ganze 2le Finale, was den Text betrifft,

mit Mozart's Verdeutschung fast Wort fÃ¼r Wort Ã¼ber-

einstimmt. Wie es unter solchen UmstÃ¤nden mÃ¶glich

war, daÃ� die sehr mittelmÃ¤Ã�ige, den Sinn des Origi-

nals oft umkehrende und am allerwenigsten wohlklin-

gende und sangbare Uebersetzung von Rochlitz der pracht-

vollen Breitkopf und HÃ¤rtel'schen Ausgabe der Partitur

untergelegt und bei der neu veranstalteten Ausgabe bei-

behalten werden konnte, das zu erÃ¶rtern wÃ¼rde zu weit

fÃ¼hren. ES ist aber endlich einmal an der Zeit, das

Publicum, dessen Begeisterung fÃ¼r Mozart's Musik,

und namentlich fÃ¼r den Don Giovanni, sich wahrlich

nicht vermindert hat, damit bekannt zu machen: wie

Mozart sein Meisterwerk auch den Worten nach â•fl fÃ¼r

den Fall, daÃ� die Oper deutsch gegeben wÃ¼rde, wie-

dergegeben wÃ¼nschte, und da ich von Mozart's Sohn

die ausdrÃ¼ckliche ErlaubniÃ� erhielt, meine Copie zu Â»er-

Ã¶ffentlichen, ja, da er mich sogar aufforderte: im Sinne

seines Vaters eine neue Uebertragung zu versuchen, in-

dem ich das Fehlende ergÃ¤nzen und veraltete AusdrÃ¼cke



134

des Originals durch jetzt gangbare ersetzen sollte, so stehe

ich nicht an, was ich mir von Mozart s Original mit

diplomatischer Genauigkeit copirte, thcilweife hier vorzu-

legen.

Zuvor nur noch einige Bemerkungen:

DaÃ� Mozart selbst seine Ã�bersetzung zur VerÃ¶ffent-

lichung bestimmte, glaube ich nicht, aber wenn Jdo-

meneo und Figaro (letzterer an dcm dekannten Freiherrn

von Knigge) zwei vorzÃ¼gliche Ucberlragungen des Textes

ins Deutsche erhalten hatten, so war dagegen die Heber-

setzung des Textes von OoÂ»i tsn tutte, einer Oper, auf

welche Mozart viel hielt, hÃ¶chst erbÃ¤rmlich ausgefallen.

Aber auch in den Ueberfetzungen des Jdomeneo und des

Figaro fanden sich mitunter HÃ¤rten, welche einem so fein

musikalisch gebildeten Ohr, wie dem Mozarc'fchen, ganz

unleidlich klingen muÃ�ten. Mozart, der wahrhaftig

nichts weniger als ein blos genialer Naturalist war,

der im Gegentheil unablÃ¤ssig seine Kunst und alles auf

sie BezÃ¼gliche studirte (seine TagebÃ¼cher und Briefe be-

weisen das!), Mozart, sag' ich, sann nach, wie dem

Uebel in der Folge abzuhelfen sein mÃ¶chte, und verfiel

natÃ¼rlich bald darauf - ob es denn nicht mÃ¶glich sei, in

einer Uebersetzung mit der mÃ¶glichsten Treue des Sin-

nes zugleich â•fl wenn auch nicht Ã¼berall, doch mÃ¶glichst

oft, einen Gleichklang der Verse der Ueberlragung mir

denen des Originals, welches er in Musik gesetzt, zu

erlangen? NatÃ¼rlich muÃ�te er das Ding selber ver-

suchen ehe er einem Uebersetzer die MÃ¶glichkeit und das

Wie? demonstriren konnte, und so entstand das Frag-

ment seiner Uebersetzung des Don Juan. Den Text

vollstÃ¤ndig zu Ã¼bersetzen, mag er weder Zeit noch Ge-

duld gehabt haben, was freilich zu beklagen ist! DaÃ�

seine Uebertragung aber ursprÃ¼nglich Fragment war

und blieb, zeigen die leeren BlÃ¤tter zwischen den Ã¼ber-

setzten Nummern.

Mozarc's Originalmanuscript ist auf derbem, star-

kem Papier in groÃ� Quartformat geschrieben, die BlÃ¤t-

ter sind in der Mitte gebrochen, links ist immer der

Text, die rechte Seite ist fÃ¼r die Anmerkungen be-

stimmt.

Was nun die Anmerkungen betrifft, so ver-

dienen sie die vollste Beherzigung aller Theaterdirecro-

ren und Opernregisseure, welche den Don Juan wÃ¼rdig

in Scene setzen wollen! So z. B. wird gleich zu An-

fang des StÃ¼cks der Effect ein ungleich grÃ¶Ã�erer sein,

wenn das Haus des Gouverneurs (anstatt wie jetzt ge-

wÃ¶hnlich zur Seite) im Hinlergrunde (wie Mozart vor-

schreibt) steht, so, baÃ� Don Juan aus der Milte der

BÃ¼hne hervorstÃ¼rzt, ihm nach Donna Anna, und beide

die ersten Worte noch im HintergrÃ¼nde singen. Fer-

ner: Don Juan zieht erst nach den Worten â•žUisero!

sltencki!" seinen Degen, wÃ¤hrend unsere Don-Juan-

spieler sogleich, wenn der Gouverneur heraustritt, vom

Leder ziehen! â•fl kurz man lese die Anmerkungen mit

Bedacht, und man wird finden, wie scharf und richtig

Mozart zu bestimmen wuÃ�te.

Ueber die Uebersetzung sag' ich nichts mehr! Einige

veraltete Wendungen abgerechnet, die zudem noch mehr

in der Schreibart als in den Worten selbst sich bemerk-

lich machen, ist sie frei, kÃ¼hn, fangbar und oft (man

lese den SchluÃ� der Jnlroouction!) genialer und poeti-

scher, als das italienische Original. So ist es wohl,

um nur Eines zu erwÃ¤hnen, nicht mÃ¶glich, in Worten

treuer den ganzen Charakter des Don Juan zu zeich-

nen, als eS Mozart in den vier Zeilen seiner Ueber;

setzung am SchlÃ¼sse der Introduktion gethan! Don

Juan erscheint hier nicht als kalter, fÃ¼hlloser MÃ¶rder,

der aus brutaler Lust am Morden mordet! Er hat

sich vertheidigt, die beiden ersten Zeilen verrathen Mit-

leid, Reue, aber schnell ist diese gute Stimmung unter-

gegangen in seinem grenzenlosen Leichtsinn und er

scherzt und spottet. Freilich geschieht aber der Musik

auch nur bei einer solchen Wiedergabe des Textes ihr

volles Recht â•fl wie sehr ist deshalb eine wÃ¼rdige Her-

stellung des deutschen Textes zum Don Giovanni zu

wÃ¼nschen. ')

(Fortsetzung folgt.)

Kompositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

(Sortsttzvng.)

W. Taubert, Vier Oden des Horaz fÃ¼r 4stimm.

MÃ¤nnerchor (mit lateinischem u. deutschem Tert)

mit Bcgl. von Blasinstrumenten od. deÃ¶ Picmof,

â•fl Berlin, Trautwein. â•fl Part. Thlr. Chor^

stimmen Â» 4 Thlr. Solostimme K Thlr.

Es war, um Alles gleich zu gestehen, einer der un-

behaglichsten EindrÃ¼cke, der mir aus diesen Oden wurde.

Oder sollte es nicht unbehaglich, peinlich sein, einen be-

gabten, vielseitig gebildeten KÃ¼nstler in einer unzulÃ¤ng-

lichen, in den Principien verfehlten Bestrebung sich ab-

mÃ¼hen zu sehen? Verfehlt aber ist meines Erachlens

schon die Idee einer Eomposition antiker Gedichte an

sich zu nennen. Auf zu verschiedenartige Grundlagen

gebaut sind die rhythmischen VerhÃ¤ltnisse unserer heuti-

*) Ich habe mir in den hier mitgethettten Proben durch-

aus keine AbÃ¤nderung erlaubt! nur einige allzustirende Eigen-

heiten der Mozart'schen Orthographie milderÂ« ich im Terte.

Mozart schrieb und sprach in Folge der ErziebungimetbodÂ«

seiner Zeit italienisch, franzÃ¶sisch und englisch sehr fertig,

deutsch dagegen â•fl gut wienerisch! In den Anmerkungen

habe ich seine Art zu schreiben treu und unverÃ¤ndert beibe-

halten. LÂ»s".
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gen Musik und jenrr Oden, zu complicirt sind ihre

VersmaÃ�e, zu schroff gesondert, zu unbeugsam steht der

metrische Sylbenfall der freien rhetorischen Deklamation

gegenÃ¼ber, als daÃ� eine vollkommene Verschmelzung die-

ser feindlichen Elemente so leicht zu hoffen wÃ¤re. Sie

ist aber im vorliegenden Falle gar nicht versucht. DaÃ�

nicht der ohnedieÃ� mehrfach problematische Sprachaccent

ausschlieÃ�lich berÃ¼cksichtigt werden durfte, liegt am Tage;

daÃ� aber hier der metrische Accent als ausschlieÃ�end

maÃ�gebend auftritt, erachlc ich auch nicht als das Rich-

tige. Es sind aber, kann man sagen, hier eben nur

die Metren mit BerÃ¼cksichtigung des SinneÂ« im Allge-

meinen componirt, die Worte sind weniger declamirt

als scandirt (s. u. 1. 2. 3. '). DaÃ� aber diese eiserne

Fessel des Metrums, und die BemÃ¼hung trotz ihrer der

Nothwendigkeit eines musikalischen Periodenbaues zu

genÃ¼gen, einer freien Entfaltung des eigentlichen poetisch-

musikalischen Gedankens den grÃ¶Ã�ten Eintrag thun muÃ�-

ten , ist leicht zu erachten. Man sehe diese Periode ")

Nr. 4. Was soll man endlich zu der Behandlung

der 4ren dieser Oden (^Â«! I^<iis,v) sagen! Sie ist ein

ZwiegesprÃ¤ch des Dichters mit der Geliebten, deren beide

Stimmen auch in regelmÃ¤Ã�igem Wechselgesang sich ab-

lÃ¶sen. Aber was will nun der Mannerchor, der immer

die letzten Worte der Solostimmen wiederholt? Soll

er, gleich dem Chor der TragÃ¶die, ein reflectirender

antheilnehmender Begleiter der Scene sein, und dem

Ganzen dadurch das antike Colorit gegeben werden?

Wenigstens wird mir ein anderer Grund nicht klar.

Uebrigens hat dessen ungeachtet gerade dieses StÃ¼ck den

meisten modernen Ductus in der Melodie und nament-

lich in der Begleitung der Blasinstrumente, und wenn

es daher gerade am meisten Anklang finden sollte, so

wird mich das weder wundern, noch in meinem Urtheile

irre machen. Den Oden ist eine sehr treue deutsche

Ãœbersetzung von Geppert untergelegt, und mit ihr klin-

gen, aufrichtig gesagt, dieselben grÃ¶Ã�tentheils ganz plau-

sibel; mit der alten Sprache sÃ¤llt aber auch freilich der

ganze Nimbus weg und es bleiben eben MannergesÃ¤nge

Ã¼brig, die nur hin und wieder etwas sonderbar steif

klingen. Es ist gewiÃ� etwas Unerquickliches, Ã¼ber eineS

tÃ¼chtigen KÃ¼nstlers Leistung, die dem redlichen Streben,

etwas Bedeutsames zu schassen, entsprossen ist, abzu-

sprechen. Es ist aber Obiges meine nicht minder red-

lich gemeinte Ansicht, die Jeder prÃ¼fen mÃ¶ge. Einer

weiteren Auslassung Ã¼ber das Componiren antiker

Texte, wozu hier wohl Gelegenheit gewesen wÃ¤re, habe

ich mich enthalten, da der Gegenstand allernÃ¤chstens in

diesen BlÃ¤ttern des AusfÃ¼hrlicheren zur Sprache kom-

men wird. O. L.

(SchluÃ� fÂ«Ig,.)
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Leipziger Musikleben.

iSchluÃ�.i

E u t e r p e.

Seit dem tsten Concert der Musikgesellschaft Euterpe

in der diesjÃ¤hrigen Saison, welches unter der neuen

Direktion Seiten des Hrn. Fr. Hofmeister als Vor-

steher, und des Hrn. Kapellmeister Netzer als Musik-

direktor den Eyklus erÃ¶ffnete, ist in diesen BlÃ¤ttern nicht

wieder Bericht erstattet worden. Ich fasse jetzt die Lei-

stungen dieses Winters in einen kurzen, summarischen

Bericht zusammen, â•fl da ich selbst nur die drei letzten

Concerte besuchen konnte, einige Notizen von Freundes

Hand Ã¼ber die frÃ¼heren benutzend. Die Symphonieen,

welche in dem 2ten bis 7ten Concert zur AusfÃ¼hrung

kamen, waren die Ã¼ber die Scala von Abt Vogler,

(5-Moll von Beethoven, D-Dur von Jos. Netzer,

C-Dur von Mozart, Op. 24 von I. F. Kittl, und

A-Dur von Beethoven, und die Darstellung derselben

> muÃ�te meist eine sehr gelungene genannt werden. DiÂ«

Musikgesellschaft Euterpe hat unter der Leitung des

Hrn. N., wie mir allgemein mitgetheilt wurde, bedeu-

tende Fortschritte gemacht, und die Leistungen dieseÂ«

Winters haben die der frÃ¼heren Jahre bei weitem Ã¼ber-

trossen. Was die Compositionen selbst betrifft, so wa-

ren die beiden neuen Symphonieen, die von Kittl und

Netzer, klar und faÃ�lich, gut instrumentirt, verriethen

Gewandtheit in Behandlung der Form, und wurden

mit Beifall aufgenommen, namentlich die von Netzer,

deren Scherzo und Finale eine schÃ¶ne Steigerung dar-

bietet. Unter den vorgefÃ¼hrtm OuvertÃ¼ren ist die Wahl

und AusfÃ¼hrung der zu KÃ¶nig Lear von Berlioz aus-

zuzeichnen, theilS weil B. bis jetzt mit Unrecht in

Deutschland zu sehr vernachlÃ¤ssigt worden ist, theils weil
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die bedeutenden Schwierigkeiten dieses geistreichen Wer-

kes, Ã¼ber welches in diesen BlÃ¤ttern nÃ¤chstens wieder

ausfÃ¼hrlicher gesprochen werden wird, mit vielem GlÃ¼ck

Ã¼berwunden wurden; auÃ�erdem kamen zur AuffÃ¼hrung

die OuvertÃ¼ren zu FreischÃ¼tz und Euryanthe, Jessonda

und Vestalin, Tell, Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt,

Medea, Vampyr von Marschner, und kriegerische Zu- >

belouverture von Lindpaintner. Interessant war der

Bortrag von Weber'S Ausforderung zum Tanz, welche

Berlioz fÃ¼r volles Orchester sehr schÃ¶n instrumentirt hat,

nur daÃ� den Blasinstrumenten bei der AusfÃ¼hrung

etwas grÃ¶Ã�ere Zartheit zu wÃ¼nschen gewesen wÃ¤re.

â•žZigeunerleben", 2te Rhapsodie in 7 GesÃ¤ngen fÃ¼r

MÃ¤nnerchor mit Orchesterbegleitung von Jul. Becker

(neu, Mscpt.) war die umfangreichste unter den grÃ¶Ã�e-

ren Gesangscompositionen, welche zur AuffÃ¼hrung ka-

men. Das Werk, welches durch Frische und Lebendig-

keit sich auszeichnet, wurde mit dem lebhaftesten Beifall

aufgenommen. NÃ¤chst ihm nennen wir: Hymne von

Seyfried fÃ¼r groÃ�en Chor ohne Begleitung, und Sex-

tett mit Chor aus Lucia von Lammermoor, welche letz-

tere Leistung zu den minder gelungenen gezÃ¤hlt werden

muÃ�. â�� In Arien aus Opern, und in Liedern mit

Pianoforte traten die Damen Steidler, Bamberg, und

Hr. Wiedemann sehr erfolgreich auf. Unter den Solo-

vortrÃ¤gen ist zunÃ¤chst ein Divertissement von Dotzauer,

und Is KomÂ»nesÂ«t (berÃ¼hmter Tanz aus dem Otiten

Jahrhundert) von Servais zu nennen, womit der tÃ¼ch-

tige Violoncellist Hr. Grabau groÃ�en Beifall errang.

Frl. Wohlsarth bekundete sich in dem Vortrage eines

Concerts fÃ¼r Pianoforte von Taubert als schatzbare

Pianistin, wie denn auch Hr. MÃ¼hlfeldt mit einem

Concertino fÃ¼r die FlÃ¶te, Hr. F. W. Pfund mit In-

troduktion und Variationen fÃ¼r die Oboe, Hr. Weissen-

born mit Adagio und Rondo fÃ¼r Violine von Beriot

sich Beifall erwarben. Bei der nicht unbedeutenden

Fertigkeit des Hrn. Steglich (Recitativ und Jntrod. fÃ¼r !

das Waldhorn) von Eisner war zu bedauern, daÃ�, was !

Reinheit betrifft, allzuviel zu wÃ¼nschen Ã¼brig blieb.

Das 8te, 9te u. 1Â«te Concert brachte uns: die Weihe

der TÃ¶ne, die heroische Symphonie und die Es-Dur Sym- !

phonie von Mozart, die erste und letzte in sehr guter, die ^

2te, weil die Probe einige Tage frÃ¼her hatte stattfinden j

mÃ¼ssen, in minder gelungener AusfÃ¼hrung. Bei der ^

Symphonie Spohr's hatte die Direction die Einrich- j

tung getroffen, daÃ� das Gedicht, nach welchem dieselbe !

componirt ist, von dem Schauspieler Hrn. Marrder zwi-

schen jedem einzelnen Satze gesprochen wurde, was als

ein guter Gedanke bezeichnet werden muÃ�, da aus diese

WeisÂ« durch das Gedicht eine lebendigere Wirkung er-

reicht wird, als beim Abdruck im Programm durch zer-

streuendes Lesen mÃ¶glich ist. Der Beifall, welchen dies

fand, hatte zur Folge, daÃ� auch Mozart s Symphonie

mit dem entsprechenden Gegenbild von Apel vorgetra-

gen wurde, hier nicht ganz mit demselben Erfolg, da

das Gedicht zu lang und zu poesielos ist, und der erste

Eindruck durch die nicht zu billigende Trennung der

Jntroduct. und des 4sten Satzes der Symphonie ge-

schwÃ¤cht wurde. An OuvertÃ¼ren kamen zur AuffÃ¼h-

rung eine zu der komischen Oper â•ždie seltsame Hoch-

zeit" von Netzer, eine von Conrad zum Gedicht Pari-

sina von Byron, welche man dem mir unbekannten

Gedicht nicht entsprechend fand, die zu Egmont, Leo-

nore (C-Dur) und zur ZauberflÃ¶te, die letztere ohne

Zweifel zu schnell im Tempo, obschon man jetzt dasselbe

allgemein in dieser Weise nimmt.

Zwei MÃ¤nnerquartette wurden im 8ten Concert,

daÃ� 2te gelungener als das 4ste vorgetragen. FrÃ¤ul.

Bamberg sang Lieder, eine Romanze aus Tell und Ca-

varine auS Robert d. T. rÃ¼hmenswerth, minder gut

eine Arie aus Fidelis. Hr. Bernh. Uhlrich trat mit

einem Concertsntz von Beriot zum erstenmal Ã¶ffentlich

auf-, unter diesen UmstÃ¤nden und bei dem jugendlichen

Altec des Vortragenden aufmunternswerth, streng ge-

nommen allerdings ziemlich mangelhaft. Hr. Pape

erntete mit Jntrod. und Variat. fÃ¼r Clarinette von

Kalliwoda, Hr. Burkhardt mit einem Concert fÃ¼r die

Trompete, und Hr. Tautmann aus Dresden mit

Anticipations de la Russie fÃ¼r Violoncell von F. A.

Kummer allgemeinen Beifall. Der letztere, welcher sich

hier zum erstenmal producirte, zeigte sehr schÃ¶nen Ton

und geschmackvollen Vortrag, lieÃ� jedoch noch in den

Passagen grÃ¶Ã�ere Kraft, und in den SchluÃ�akten grÃ¶-

Ã�ere Reinheit wÃ¼nschen.

Das Wirken des gesammten Vereins ist in diesem

Winter, dem 21sten seines Bestehens, ein sehr erfreuli-

ches gewesen.

N o t i z e Â«.

â•fl Hiller's Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems"

wird nÃ¤chstens mit italienischem Text auf Befehl deÂ« IroÃ�-

Herzoge von Toskana in Florenz ausgefÃ¼hrt.

â•fl Hovens Oper â•žder Liebeszauber", Text nachdem

â•žKÃ¤thchen von Heilbronn" von Prechtler, hat im KÃ¤rnthner-

thortheatn in Wien nicht gefallen.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

5Â« Nununern S Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandluvgen an.

Druck vÂ«r> Ar. RÃ¼ckmann.
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Gin Traum in der Christnaebt.

(Â«chlu,.)

Die OuvertÃ¼re, welche in Bezug auf Form

entschieden abgeschlossen den Mustern der deutschen Schule

sich anschlieÃ�t, und in Bezug auf Inhalt nicht allein

den charakteristischen Grundton des Drama vorfÃ¼hrt,

damit also die entsprechende Stimmung verbreitet, son-

dern auch, trotz ihrer Klarheit einem sinnreichen RÃ¤ch-

sel gleicht, das seine AuflÃ¶sung in der Oper selbst fin-

det, beginnt im Andante E-Moll weich, elegisch und

kÃ¼ndet gleich in den ersten Tacten, wo das Horn so

wirksam angewendet ist, die schÃ¶ne und interessante In-

strumentation an, die mir bis zum Ende zu bewundern

Gelegenheit fanden. In das darauffolgende AUegro (cou

drio) schlingt sich ein Moderato (?) 5 Tack, interessant

durch abgebrochene Tutti - Akkorde bei hervortretendem

ausdrucksvollen Clarinett-Solo eingeleitet. Dieser lyri-

sche Satz in G-Dur gewinnt allmÃ¤lig epischen Aus-

druck und mit einer charakteristischen Phrase der Vio-

loncelli beginnt eine kurze Tonmalerei, wobei die Vio-

len im Tremolo, die Violinen cor, Â«or,Iioi, die Mes-

singinstrumente in krÃ¤ftigen Akkorden, die Clarinetten,

Oboen und Fagotten in langgehaltenen Noten, die E-

PauK auf einem Wirbel im Pianissimo sehr wirksam

angewendet sind. Hierauf tritt das frÃ¼here Allegro va-

riirt ein, das sich gegen den SchluÃ� hin krÃ¤ftig nach

dem E-Dur wendet. Im lebhaften Applause legte das

Publicum ZeugniÃ� von seinem richtigen Geschmack ab.

Mit EnthÃ¼llung der BÃ¼hne leitet ein Instrumen-

tal sah, idyllischen Charakters, die erste Scene (Nr. 1

Introduktion) ein. Der MÃ¼llerburschen und MÃ¤dchen

frisch bewegter Chor tritt auf; ihm folgt ein Ensemble

zwischen dem alten MÃ¼ller, seiner Schwester und Marien,

seiner Tochter, worauf nach VerkÃ¼ndigung der Verlobung

Mariens mit dem reichen Brauer der Chor, frisch har-

monisirt und mit rhythmischem SchwÃ¼nge componirt,

in Jubel ausbricht. Nach einem lÃ¤ngern Dialog, in

welchem der Alte erklÃ¤rt, Conrad sei verlobt mit einer

reichen MÃ¼ilerswittwe und Maria darÃ¼ber verzweifelt,

singt Reinhold (BaÃ�) in Nr. 2, dem Golde ein

Loblied. Hierauf tritt Conrad (Tenor) auf. Der

Dichter hat hier das bekannte schÃ¶ne Lied: â•žIn einem

kÃ¼hlen Grunde ic." sehr zweckmÃ¤Ã�ig eingelegt. Die aus-

drucksvolle, einfache und innige Melodie in A-Moll

wird durch die Jnstrumentirung, wobei das E-Horn

besonders hervortritt, sehr gehoben. Wie das vorige,

ward auch dieses Lied mit lebhaftem Applaus auf-

genommen. In Scene S tritt Maria auf und singt

nach kurzem Recitativ eine Arie (Z- Tact, pÂ«cÂ«

^llsgia), welche namentlich bei den Worten: â•žStieg er

jetzt ins Thal hernieder, kÃ¤m' in alter Treue wieder ic."

durch die schÃ¶ne und weiche Melodie (aus dem E-Moll

ins G - Dur gewendet) sich geltend macht. Ein FlÃ¶ten-

Solo hinter der Scene, die NÃ¤he des Geliebten ver-

kÃ¼ndend, begleitet das Melodrama Nr. 5, dem in

Scene 6 ein Duett zwischen Conrad und Maria folgt,

welche nach langer Trennung sich wiedersehen. In dem-

selben mÃ¼ssen wir die erst im feurigen Allegro zur In-

strumentalbegleitung gesungenen und dann dazwischen

in einer ausdrucksvollen langsam bewegten Cadenz wie-

derholten Worte als eine geistreiche Auffassung und

psychologisch zu rechtfertigende Darstellung der Situation

erachten. Ein kurzer Dialog geht dem Finale Nr.S
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vorher, welches mir einem Duett zwischen den Lieben-

den beginnt, worin uns eine eigenthÃ¼mliche und inter-

essante Harmoniewendung aus dem F-Dur ins As-

Dur bei den Worten: â•žEs wird der festen Treue der-

einst das schÃ¶nste GlÃ¼ck" sehr angenehm Ã¼berraschte.

Mit Scene 7 tritt der Alte, Schrecken verbreitend, mit

der Schulzin (einer HÃ¼lfsfigur, die nirgends in die

Handlung eingreift) auf. Ein reines Vocalquar-

tett, wobei die Charaktere scharf und am interessante-

sten der des MÃ¼llers Reinhold gezeichnet sind, nÃ¶thigt

Bewunderung der glÃ¼cklichen LÃ¶sung einer so schwierigen

Aufgabe ab. Eben so meisterhaft ist in derselben Ccene

die Stelle behandelt, wo Conrad und Maria Ã¼ber den

harten Machtspruch des Vaters klagen, die Schulzin

zur SÃ¼hne redet und der Alte tobt. In der 8ten

Scene tritt der Chor der MÃ¼llersknechte und

Landleute mit Musikanten, welche einen lÃ¤ndli-

schen Festmarsch blasen, aus. Der Chor G-Dur

ist regsam und frisch. Der Absagebrief des erwÃ¤hlten

reichen Schwiegersohnes erscheint, der Alte wÃ¼thet, stÃ¶Ã�t

die bittenden Liebenden von sich und erklÃ¤rt, so lange

er lebe, solle Maria nie des armen Schluckers Weib

werden. Wirksam schlieÃ�t so der Iste Act.

Die Jnstrumental-Jntroduction (Z G-

Dur) zu dem zweiten, wobei die Oboe vorzÃ¼glich bedacht

ist, hat idnllischen Ausdruck und bereitet die folgende j

Scene tresslich vor. Sie ist ein wahrer Glanzpunct der!

Oper und wurde, wie verdient, mit dem grÃ¶Ã�ten En- ^

lhusiasmuS aufgenommen. Die BÃ¼hne stellt die SchÃ¤nke !

dar, in welcher Wirth und Wirthin den Christbaum !

angeputzt haben und das junge Volk und die Kinder

zur Bescherung rufen. Der Dichter hat hier dem Com,

ponisten Ã¤uÃ�erst geschickt Gelegenheit gegeben, einen

Chor zu schreiben, der neben so trefflicher Erfindung

und so Ã¤uÃ�erst gewandter AusfÃ¼hrung noch auÃ�erdem

die Neuheit der Situation fÃ¼r sich hat. Wir beklagen,

nicht ausfÃ¼hrlicher neben dem Texte die Musik verfol-

gen zu kÃ¶nnen, und beschranken uns nur, zu erwÃ¤h-

nen, daÃ� nach einem, dem hellen Lichterglanz enlspre- !

chenden, im Z Tacte geschriebenen G-Dur SatzÂ« ein

Allegro in H Tacte C-Dur eintritt, welches sich dann

nach A-Dur wendet und zum SchluÃ� bei den Wor- ,

ten: â��du liebe goldne Weihnachtszeit" in einen mÃ¤Ã�ig

bewegten G-Dur Satz Ã¼bergeht, der wie der ganze :

Chor so recht aus dem Herzen gesungen zum Herzen

dringt. In dem H Tacte C-Dur bricht der Chor in

Lachen aus, was mit herrlichem Humor und tÃ¤uschen-

der Wahrheit, trotz dem, daÃ� eÂ« in den Schranken des

streng Musikalischen bleibt, ausgedrÃ¼ckt ist. Der Wirth

fordert nun die Frohen zu einem Tanze auf (charak-

teristischer LÃ¤ndler G-Dur), welcher schneller und

schneller wird und endlich in ein abermaliges Lachen

und Freudejauchzen sich verliert. Der arme Conrad tritt

ein, die Kinder entfernen sich, man geht zur Flasche.

Nach ihm erscheint der TodtengrÃ¤ber, verlangt ein GlÃ¤s-

chen SÃ¼Ã�en, schwatzt von dem bekannten Geisterspuk in

der heiligen Christnacht und singt mit Bezug darauf

(Nr. 8) eine Ballade, welche hÃ¶chst wirksam instru-

mentirt ist und in welcher namentlich das Pizzicato der

Violinen, die zuweilen lang im Pianissimo ausgehalte-

nen Blasinstrumente und einzelne PosaunenstÃ¶Ã�e das

Schauerliche der ganzen Composition heben. Conrad

faÃ�t bei sich den EntschluÃ�, die Nacht auf dem Kirch-

Hose zuzubringen, und entfernt sich. Der Wirth sucht

den unheimlichen Eindruck der Ballade vergessen zu

machen, und fordert zu heiterem GesÃ¤nge auf. Der

TodtengrÃ¤ber (BaÃ�) beginnt nun ein Lied von seiner

UrgroÃ�mutter selig â�� die Frohen umringen ihn und

hÃ¶ren zu. Das Lied macht durch die Nachahmung all-

modischer Gesangsphrasen eine gute komische Wirkung.

Aus den versprochenen 27 Versen, die das Lied haben

soll, wird nichts, denn schon im dritten Verse bei den

Worten: â•žAuf einmal klopft es an der ThÃ¼r, da tritt

ein alter Mann HerfÃ¼r" â•fl kommt der alte MÃ¼ller

Reinhold und erschreckt Alle durch sein plÃ¶tzliches Ein-

treten. Unmuthig Ã¼ber die StÃ¶rung entfernen sie sich

und lassen ihn mit dem TodtengrÃ¤ber allein. Es folgt

nun die Scene, in welcher der Gang auf den Kirch-

hof verabredet wird. Sie schlieÃ�t mit einem groÃ�eÂ»

Duett, in welchem wir die freie imitatorische und ca-

nonische Behandlung der Singstimmen gegen den SchluÃ�

hin besonders hervorheben mÃ¼ssen. .Das Duett wurde

lebhaft apploudirt. Die 8te Scene stellt den Kirchhof

vor, auf welchem Conrad die Mitternachtssunde und

den Geistersxuk abwarten will. Die musikalische

Malerei ist hier hÃ¶chst ergreifend, namentlich durch

das Pizzicato der Violinen. Die dem Recitativ folgende

Arie des Conrad fand, wie verdient, lebhaften Beifall.

Bei Nr. t2 Melodrama und Vision mÃ¼ssen wir

wiederholen, was wir rÃ¼cksichtlich der Instrumentation

oft schon gerÃ¼hmt haben. Am wirksamsten tritt hier

das Tremolo der Violen hervor. Conrad entschlum-

mert im Schnee auf einem Grabe. Im HintergrÃ¼nde

ist sein Traum dargestellt. Man sieht den Zug zur

Kirche wallen. Die durch langsame Bewegung zweier

Clarinetten in Terzen (Moll) erreichte Monotonie ist

hÃ¶chst geistreich benutzt und ist von erschÃ¼tternder Wir-

kung. Mit dem Austreten deS alten MÃ¼llers, welcher

glaubt, von Conrad als Geist in der Kirche gesehen

worden zu sein und ohnmÃ¤chtig zusammensinkt, schlieÃ�t

dieser Act wahrhaft drastisch.

Der 3te Act beginnt mit einer Arie Conrads

(E-Moll), welcher sich VorwÃ¼rfe macht. In der 2ten

Scene tritt der Chor auf. Die Leute sind neugierig,

zu erfahren, was mit dem alten MÃ¼ller geworden. Der

TodtengrÃ¤ber giebt ihnen Kunde. Als Conrad aus sei-
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mm Versteck hervortritt, wenden sich Alle mit Abscheu !

von ihm. Das sehr effektvolle Solo des Conrad zu!

dem Chore wurde applaudirr. Maria und Conrad >

treffen sich hierauf. In dem Duett, welches sie zu ^

singen haben, ward, wie verdient, die frei canonisch be- !

handelte Stelle und dann der SchluÃ� mit der, im effec- ^

vollen Unisono der beiden Stimmen eintretenden wirk-

samen Melodie, mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Die Liebenden nehmen Abschied fÃ¼r immer. Oie nÃ¤chste

Sccne bietet wieder eine jener Nummern, in denen

HiÃ¼cr seine ganze Meisterschaft in Bezug auf Instru-

mentation entwickelt. Der alre geizige MÃ¼ller vergrÃ¤bt,

sein Gold. Es ist unmÃ¶glich, ohne Einsicht in die '

Partitur eine Beschreibung von dieser bewundernswÃ¼r- !

digen musikalischen Malerei zu geben. Man denke sich, !

einen am Rande deS Grabes schwebenden Geizhals zu

sehen, der einsam in einer rauhen Winternacht seine!

Schatze vergrÃ¤bt, und stelle sich dazu das unheimliche,

Rauschen der Violen in der Tieft vor, zu dem spukhaften

Schleichen der Violinen cnn sordioi, die lang in der HÃ¶he !

im Piano ausgehaltenen Terzen der FlÃ¶ten, welche an den

FÃ¶hn auf dem Bodensee erinnern, und dazwischen die eben ^

so ausgehaltenen Terzen der tiefer liegenden Clarinelten, ^

stelle sich vor, daÃ� zu dem Allen das Walten einer,

lebendigen Phantasie aus jedem Tone sich kundgicbt, j

und man wird kaum nur eine Silhouette, geschweige ein

Bild dieser Scene sich entwerfen kÃ¶nnen. â•fl Wahrend

der Alre so grÃ¤bt, trifft ihn zufÃ¤llig Conrad, der nur

noch einmal den Strahl der Lampe in MÃ¤riens Fen-

ster sehen will. Der Alte, ihn erblickend, sinkt vor

Schreck'zusammen, wogegen Conrad nach HÃ¼lfe ruft.

MÃ¼llersknechte und MÃ¤gde, zuletzt die Schulzin und ^

Maria, erscheinen. Es entwickelt sich ein groÃ�er !

Chor mit Soli unterbrochen. Der Fluch, den der !

Alte Ã¼ber Conrad und Maria ausspricht, wirkt erschÃ¼t- !

Â«rnd. In das Tremolo der Violen, wobei die grol- ^

lenden ContrabÃ¤sse hervortreten, schrillen PosaunenstÃ¶Ã�e

und steigern so den Ausdruck der Singstimmen. Mit

dem Tode des MÃ¼llers schlieÃ�t dieser Act drastisch.

Der 4te beginnt mit einem Chor der Land-

leute (C-Dur), hierauf folgt mit Nr. 18 ein Neri-

ratio und Gebet Mariens. Man hÃ¶rt das FlÃ¶ten-

spiel Conrads aus der Ferne und kurz Karauf den An-

fang des Liedes, welches er im tsten Acte fingt! â•žIn

einem kÃ¼hlen Grunde, da geht ein MÃ¼hlenrad", wor- ?

auf er zu Marien tritt. Es folgt nun ein auÃ�erordent- !

lich langes Duett, reich an interessanten Wendungen, !

namentlich beziehen wir unS auf die Harmoniefolgen!

bei den Worten: â��Ich weiÃ� einen bessern Ort, das ist

deÂ« Friedens stiller Port" - und dann auf das Wie-

deranklingen der Musik zu dem Geisterzuge in der

Kirche. Zum SchlÃ¼sse tritt der Chor dazu, dessen letzte

Strophen das Ganze beruhigend schlieÃ�en.

Wie geistreich dieser letzte Acr auch componiri ist,

so kann man sich doch nicht der Bemerkung erwehren,

daÃ� die Oper sehr lange daure, was nicht der Fall sein

kÃ¶nnte, wÃ¤re nur einigermaÃ�en noch spannende Hand-

lung in demselben und stellte der Dichter nicht gar zu

umstÃ¤ndlich alle die Marterwerkzeuge zur Schau, mit

denen er das Liebespaar, dessen Untergang man doch

gleich von Anfang im Voraus sieht, aus diesem Jam-

merchal in eine bessere Welt hinÃ¼ber befÃ¶rdert. Maria

gewinnt mit keiner einzigen That, durch welche sie ent-

weder zum Vortheil oder zum Schaden in ihr oder des

Geliebten Schicksal eingriffe, unser Interesse, und die

einzige Handlung, mit welcher Conrad sich betheiligt,

hat so wenig sittlichen Hintergrund, daÃ� er uns als

Charakter auch nicht die mindeste Achtung abnÃ¶lhigr.

Die Liebenden kÃ¶nnen daher nur Gegenstand unseres

vorÃ¼bergehenden Mitleids sein; aber die Erregung die-

ses doch nur sehr untergeordneten GefÃ¼hls, dem einzigen

Zwecke, welchem ein so groÃ�er Aufwand von dichterischen

Mitteln gewidmet wird, dÃ¼nkt uns unpassend und wir

mÃ¼ssen sagen, daÃ� eines Nagels wegen eine Schmiede

gebaut wurde. Der Vorwurf, den wir hier Naupach

machen, trifft theilweise den Operndichter, welcher in

der sehr musikalischen Seite des Sujets wohl einen Enl-

schuldigungsgrund finden dÃ¼rfte. Im U:brigen zollen

wir seiner Bearbeitung ehrende Anerkennung.

Was die Darstellung auf der kÃ¶ni^l. BÃ¼hne ^u

Dresden betrifft, so mÃ¼ssen wir die Sorgfalt rÃ¼hmen,

mit welcher die Direclion keine Opfer gescheut hat, diese

Oper wÃ¼rdig in Scenc zu setzen. VorzÃ¼glich gilt dies

Lob zwei neuen Dekorationen, nÃ¤mlich der Ansicht des

Kirchhofes und der Wintcrlandschast. Ersicre wurde mir

Applaus begrÃ¼Ã�t. Eben so dÃ¼rfen wir den diesmal

ziemlich zahlreich besetzten Chor rÃ¼hmen, der zuweilen

uns vergessen lieÃ�, daÃ� wir ihn zu anderer Zeit solch

einer BÃ¼hne nicht wÃ¼rdig genug finden muÃ�ten.

Die Rolle des alten MÃ¼ller Reinhold fÃ¼hrte Herr

Mitterwurzer aus, welcher als SÃ¤nger die ehren-

volle Anerkennung verdiente, die ihm das Publicum

zollte. Was dagegen sein Spiel betrifft, so vergriff er

diese Partie, da er weder den Charakter eines Geizhal-

ses darstellte, der bei seinen AornausbcÃ¼chen nie mild

polternd, sondern mehr hÃ¤misch einschneidend sich zeigt,

noch sich in Acht nahm, das gewÃ¶hnliche SÃ¤ngerpathos

da anzuwenden, wo sowohl die PersÃ¶nlichkeit als die

Situation die schlichteste und einfachste Redeweise un-

umgÃ¤nglich nÃ¶thig machte. DaÃ� eine in den Geist des

Ganzen besser eingehende Darstellung dieser Rolle manche

Ecken umkleiden kÃ¶nne, an die man sich stÃ¶Ã�t, ist ge-

wiÃ�. Die Partie der Maria hatte Mab. Spatzer-

Genciluomo, eine SÃ¤ngerin, welche bei ihrem sehr

schwer in der HÃ¶he ansprechenden und darum oft sehr

unangenehm wirkenden Organe, so wie bei einer zuwei-
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len hÃ¶chst unreinen und schwankenden Intonation die

Frische ihrer Stimme lÃ¤ngst verloren zu baden scheint,

und, obwohl mit einer ansprechenden PersÃ¶nlichkeit be-

gabt, sich doch in einer ziemlich beschrÃ¤nkten SphÃ¤re >

bewegt und nichts weniger als den Geist einer SchrÃ¶-

der-Devrient theilt, weshalb wir den Enthusiasmus

nicht begreifen kÃ¶nnen, mit welchem ihr das Dresdner

Publicum zugechan ist, mÃ¼Ã�ten wir nicht, daÃ� hier wie

Ã¼berall gÃ¼nstige Privat-Beziehungen und Verbindungen

das gewÃ¤hren, wonach das wahre Kunstverdienst eines,

von jenen Beziehungen ausgeschlossenen KÃ¼nstlers oft

vergeblich ringt. Den ersten Preis mÃ¼ssen wir dage-

gen Hrn. Tichatschek zuerkennen, der in AusfÃ¼hrung

der Rolle des Conrad seinen lÃ¤ngst begrÃ¼ndeten Ruhm

vollkommen bewÃ¤hrte. Die Rolle der Schulz!Â« gab

Mad. WÃ¤chter, und die des TodtengrÃ¤bers Hr. WÃ¤ch-

ter. Das Zusammenspiel war lobenswertb.

I. B.

Kompositionen fÃ¼r mehrstimmigen Gesang.

<Sck,luÃ�.>

W. H. Rieffel, Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt.

Part. u. Stimmen fÃ¼r 4stimmigen MÃ¤nnerchor.

â•fl Leipzig, Klemm. â•fl 4 Thlr.

Die erste HÃ¤lfte des Gedichtes ist dem Sinne ganz

gemÃ¤Ã� einfach, ohne alle Wiederholungen in Akkorden

ausgefÃ¼hrt; die zweite in lebhaften Ã¶fter wechselnden

ZeitmaÃ�en ist lÃ¤nger ausgesponnen; die bloÃ�en SchluÃ�-

worte: â•žEs naht sich die Ferne, schon seh ich das Land"

nehmen allein 5 Seiten der Partitur ein. Das wÃ¤re

ohne eine persiflirende Absicht des Ã¶omponisten nicht

sehr erbaulich zu nennen. Diese geht aber aus der

Art und Weise, wie derselbe die Worte, ich seb das

Land, das Land, das La La La La Land sc. wiederholt,

aus der unverkennbar absichtlich r?ivialen, hackenden Be-

handlung sz. B. S. tÂ») zur GenÃ¼ge hervor, sprÃ¤chen

nicht auch schon die Ã¶fter wiederkehrenden Fingerzeige

fÃ¼r den Vortrag â•žhumoristisch, jovialisch, Jokus" da-

fÃ¼r. Auch ein StÃ¼ck Fuge, und ein recht steifes, fehlt

nicht. NatÃ¼rlich sollte nicht das Gedicht, sondern di-

verse Ã¼bliche Componistenverkehrtheiten und Unsitten

parodirt werden. Die Arbeit ist unter dieser Voraus-

setzung geschickt zu nennen, auÃ�erdem wÃ¤re Vieles als

undehÃ¼lflich oder gemein, der ganze SchluÃ�, wie gesagt,

alS geschmacklos, und das Ganze als vergriffen zu be-

zeichnen.

E. D. Wagner, Zwei Motetten fÃ¼r 4 MÃ¤nnerst.,

oder Sopr., Alt, Ten- u. BaÃ�, mit willkÃ¼rlicher

Orgelbegl. Op. Â«. â•fl Leipzig, Klemm. â•fl Nr. 2.

Part. 4 Thlr. Stimmen i Thlr.

Die Motetten sind auf dem Titel als â•žleicht aus-

fÃ¼hrbare Kirchenmusik zunÃ¤chst fÃ¼r Gymnasien, Semi-

narien u. dgl." bezeichnet. DemgemÃ¤Ã� ist der Umfang

der Stimmen gering, die Schreibart einfach. JndeÃ�

schlieÃ�t diese Einfachheit imitatorische SrimmenfÃ¼hrung

nicht aus; diese ist vielmehr im Allgemeinen vorherr-

schend, die harmonische Arbeit klar und reinlich. Aber

dem Ganzen fehlt Plan und Mittelpunkt. Eine Pe-

riode, ein rhythmisches Glied folgt dem andern, abÂ«

umsonst sucht das Ohr nach einem Haltpunct, einem

hervortretenden oder wiederkehrenden Gedanken, der eine

Gruppirung in das Ganze brÃ¤chte, und der SchluÃ�

kÃ¶nnte eben so gut frÃ¼her als spÃ¤ter kommen. Die

Schattirung aber durch den Wechsel der Solostimmen

mit dem Chore ist eine blos Ã¤uÃ�erliche und kann die

logische Ordnung und ConcinnitÃ¤t hÃ¶chstens unterstÃ¼tzen.

MÃ¶ge der Componist diese nicht fÃ¼r etwaÂ«, das sich

von selbst versteht, oder fÃ¼r eine Nebensache Kalten. Sie

ist nicht die einzige, aber doch eine Hauptsache.

Tb. Hahn, Der Ste Psalm fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Op. 14. â•fl Berlin, Bote u. Bock. â•fl Part, und

Stimmen Z Thlr.

Die Partitur ist mit einer Clavierstimme versehen,

die aber, ein bloÃ�er Auszug der Singstimmen, nur zum

Einstudiren nÃ¶thig ist. Die Aeitschr. bat Ã¶fter schon

Ã¤hnliche StÃ¼cke dieses Componisten angezeigt, die er fÃ¼r

in ihren Mitteln und KrÃ¤ften beschrÃ¤nkte ChÃ¶re mit

Geschick zu schreiben versteht. Auch gegenwÃ¤rtiger Psalm

ist in dieser Weise gehalten. Die StimmenfÃ¼hrung

groÃ�entheils parallel, entbehrt doch auch mancherlei

Nachahmungen und Verflechtungen nicht. Das eigent-

lich Canonische, Fugirte ist ausgeschlossen. In den

MittelsÃ¤tzen ist der Componist hier und da mit dem

rhythmischen, d. h. unrythmischen Wesen des Textes

nicht recht fertig geworden, und einige Steifkeit ist

fÃ¼hlbar. tl

N o t i z

â•fl Spohrs Kreuzfahrer wurdeÂ» in Kassel bis jetzt

viermal bei vollem Hause gegeben, und scheinen von nachhaltig

gem Erfolg zu seiÂ».

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ«

5Â« Rummern 2 Thir. lu Rar, â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. RÃ¼ckmann.
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Mozarts

eigene Verdeutschung deÂ« Tertes â•žDon Giovanni",

nebst zwei Proben daraus. ")

cSortsetzung.!

4 tt Â« 4.

DaÂ« Theater zeiget einen GarteÂ», an der Hinterwand das

HauÂ« deÂ« Gouverneure Dom Pedro Gussmann, zur Seite

eine Gartenmauer mit einem Gitterthor; zur andern Seite

eine GartenbanqÃ¼e, darauf Leporello beim Aufrollen der

Lourtlne sitzet

(Es ist finstre Nacht )

>Ã¶. Die Garten.Mauer muÃ� dergestalt vorgerichtet sein,

daÃ� Don Juan und Leporello spÃ¤ter darÃ¼ber wegkommen

kÃ¶nnen.

ivtrolluziione.

leporello.

XÃ¶. (Leporello sitzet auf der GartenbanqÃ¼e und nickt im

Schlafe; nach einer Weile wacher er auf, schÃ¼ttelt sich, Â«lÂ«

frÃ¶re ihm, steht auf und trabet auf und ab)

Nacht und Tag im gantzen Jahr,

Keine Ruhe, meist Gefahr!

*) Der Herr Einsender bemerkte in seiner in der letzten

RummÂ« mitgetheilten Einleitung, daÃ� er allzuftÃ¶rende Eigen-

heiten der Mozart'schen Orthographie im Text gemildert ha-

be; wir muÃ�ten noch einen Schritt weitÂ« geben und auch daÂ«

Durcheinander von deutschen und lateinischen Buchstaben ent-

fernen, fehlendÂ« Jnterpunction ergÃ¤nzen Â«, Die Orthographie

abÂ« ist die dÂ« uns mitgetheilten ManuskripteÂ«.

Die Red.

Schlechten Lohn und PrÃ¼gel gar!

Wohl bekomm' es Dir, HannS-Narr! <^

Nein, so kann es nicht mehr gehenl

Ja, ich laufe gleich davon!

Gute Nacht, mein Herr Patron'

Ja ja ja ja ja! Ja!

Ich laufe gleich davon.

I>iS. Leporello kukt noch einmal nach deÂ« Fenster, wo sein

Patron ist.

O, daÃ� ihm der SpaÃ� bekomme !

Drinnen koset mein Geselle

Und ich friere auf der Schwelle,

hier auf der Schwelle. ^

Nein, so soll es nicht mehr gehen! â•fl

Ja ich laufe gleich davon ^'

Ja ja ja ja ja ja!

Ich laufe gleich davon. â•fl

NS. Leporello will fortlaufeÂ», im Hause entsteht ein groÂ»

Ã�es Gepolter. Leporello erschrickt und stehet sich nach einem

guten Bersteck um.

:j: Aber he! â•fl beim Elemente!

:j: LÃ¤rmen giebt es wieder hier

:^: Leporello sieh Dich fÃ¼r!

(salvint sich.)

VonÂ»Â» t^uns.

Nein fÃ¼rwahr! vergebens ringst Du

Nimmermehr lass ich Dich frei!

IM. Don Juan springet aus dem Hause und will davon,

Donna Anna hÃ¤lt ihn beim Mantel fest, sie hat ihm seiÂ«
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Â»Â»Â»que abgerissen. ') Don Juan hat rinen weiÃ�eÂ» Mantel

nmgehangen und einen groÃ�en Hut auf, daÃ� man sein Â«Â«ficht

soft nicht sieht.

Von ^uso.

Tolles Madchen, vergebens schrei'st Du!

Niemand hÃ¶ret Dein Geschrei!

I^eporello.

Leporello, wohin kriechst Du?

Bringt ihr Rufen HÃ¼lfe herbei?

O, welch' Geschrei!

Vovns ^nns.

Leute, Diener! â�� VerschlieÃ�t die Thore!

Von ^uÂ»o.

Anna, schweige! â•fl Du bist verloren!

0. ^. (schreit noch lautÂ«)

Greift den RÃ¤uber â•fl!

0. 1.

â•fl Diese Furie"

v. ^. (zu Don Juan)

Du sollst sterben!

0. 1.

â•fl â•žist mein Verderben.

I^S. Â» ?empo I mal rept.

1^, ep Â« reI!Â«.

Rufe nur, du armes MÃ¤dchen!

Weit ist gut von der Gefahr!

Meinen Herren, ohne Zweifel!

Holt der Teufel endlich gar â•fl

Mit Haut und Haar!

VonnÂ» ^QNÂ».

DeinÂ« Rachefurie, Teufel!

Folge ich Dir immerdar!

Von ZnÂ»n.

Dieses MÃ¤dchen ist ein Teufel!

Wie entkomm' ich der Gefahr? â•fl

?IS. Don Juan reiÃ�et sich von Annen lÂ«S, sie lÃ¤uft durch

daÂ« Vitterthor nach HÃ¼lfe fort und schlÃ¤gt daÂ« Thor hinter

sich zu; Don Juan ist gefangen. Er machet sich daran, daÂ«

Thor mit Gemalt zu Ã¶ffneÂ», indem kommt Dom Pedro mit

den blanken Degen auÂ« dem Hause.

? eckro.

Halt! gieb mir Antwort

Mit dem Degen!

Von Zusv.

Lass nur in Frieden meinen Degen.

') welche sie wahrscheinlich Â»ach Mozart'Â« Meinung beim

Heraustreten noch in der Hand haben und wegwerfeÂ» soll.

^ Â»Â»merk, dÂ« Herautgeb.

? e 6 r Â«.

TrÃ¤gst Du den Degen und brauchst ihn nicht?

von ZuÂ»n.

VÃ¤terchen weiÃ� nicht was es spricht;

? Â« Â«j r Â«.

Bube! zieh!

Von ^usn.

Narr! entflieh!

? e <tr Â« (schlÃ¤gt D. I. mit dem Degen)

Schurke! zieh! â•fl

>s. Don Juan zieht seinen Degen und bstiirt mir Don

Pedro. Nach einigen GÃ¤ngen stoÃ�t er dm Alten nieder.

Von 5uÂ»n.

Elender! â•fl Nun wehr' Dich! ^

Es ist vorbei mit Dir.

Ii e p Â« r e 11 a.

WÃ¤r' ich doch tausend Meilen

Weit von hier.

zXV. Andante. Ehe Don Pedro verscheidet, bebt Â« die

Hand gegen Don Juan und drohet ihm.

r e 6 r 0.

Ach zu HÃ¼lfe! ach zu HÃ¼lfe!

Weh! das Herz ist mir getroffen!

Keine Rettung mehr zu hoffen. â•fl

MÃ¶rder! bald auch endigst du.

I^eporellÂ«.

Ach, der Alte schreit um HÃ¼lfe! â•fl

Hat mein Herr ihn getroffen,

Hat er hier nichts mehr zu hoffen

Und der Peter muÃ� zur Ruh!

Von ZuÂ»n.

Armer Alter! keine HÃ¼lfe! â•fl

Ach, zu gut bist du getroffen.

Nun, dir steht der Himmel offen! â•fl

Sterbe wohl und gute Ruh!

>Ã¶. Odvii Â»olo.

r i n e.

HamburgÂ« Briefe.

lTchluÃ�.I

Sie fragen verwundeÂ«: â•žAber wo bleibt der Ta-

del?" Sie haben Recht, ich muÃ� auch tadeln, nichts

als Lob â•fl wird leicht zu monoton. AbÂ« Â»ie das

anfangen ? Ich kÃ¶nnte sagen, ihre Plastik bewegt sich

in etwaÂ« zu stereotypen Formen, sie bedeckt zu oft daÂ«

Gesicht ,c. Â«. Aber Alles das sind LappalieÂ», mit de-
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nen ich Sie unmÃ¶glich behelligen kann. Eins muÃ�

ich aber doch noch aussprechen, daÃ� auch Jenny Lind

auf gewisse Bezirke angewiesen ist, in denen sie mehr

wirken kann, als in anderen. So denke ich sie mir

als Nachtwandlerin grÃ¶Ã�er, denn als Rorma, weil doch

am Ende diese eine Priesterin ist, und Jenny fÃ¼r

eine solche zu mÃ¤dchenhaft, zu keusch erscheint. Ich

glaube nicht, daÃ� der Heroismus ihre Sache ist, vor-

zÃ¼glich jener, der sich in den Opern Meycrbeer's und

Halevy'S ausspricht. Dazu ist sie nicht modern

genug. Eine Rolle wie die der Alice mÃ¶chte ihr

noch am meisten zusagen, weil in ihr vom Componi-

sten noch einigermaÃ�en Wahrheit niedergelegt ist.

Ueber ihre PersÃ¶nlichkeit sage ich Ihnen heute noch

nichts. Nur so viel, es ist ein gescheidtes MÃ¤dchen.

Sie singt den ganzen Tag, ja selbst des Abends, wenn

sie beschÃ¤ftigt ist, fÃ¼llt sie jede Pause mit Singen aus.

In der Regel improvisirt sie, natÃ¼rlich so, daÃ� das Or-

chester mit ihrem GesÃ¤nge in vÃ¶lliger Harmonie ist.

Und wenn ihr dann gesagt wird, daÃ� sie hervortreten

mÃ¼sse, so geschieht dies von ihr mit einer so kindlich

frommen Ruhe, Ã¼berhaupt in einer Art, die sich we-

sentlich von der unterscheidet, welche der Mehrzahl un-

serer SÃ¤ngerinnen eigen ist. In der Regel kÃ¶nnen sich

diese nicht enthalten, noch kurz vorher Toilette zu ma-

chen, indem sie einen prÃ¼fenden Blick Ã¼ber ihren An-

zug werfen. Ja, ich habe eine sehr gefeierte SÃ¤ngerin

gekannt, die in der Oper â•žder Templer und die JÃ¼-

din", in der Scene, wo sie Miene machen muÃ�, sich

in den Abgrund zu stÃ¼rzen, schnell ihre Locken hernie-

derstrich, damit sie mit gehÃ¶riger Frisur wieder vor dem

Publicum erscheinen konnte! Jenny Lind ist natÃ¼rlich

anders. DaÃ� sie's ist, kÃ¶nnen Sie wohl aus meinem

Briefe ersehen. Und doch, trotz der GrÃ¶Ã�e, der Selten-

heit dieser Erscheinung, begrÃ¼Ã�e ich sie nicht mehr mit

gleichem Feuer, wie daS erste Mal. Jetzt stÃ¶rt mich

schon die Umgebung, der unsinnige Applaus. Am ersten

Abend war Alles dieses fÃ¼r mich verloren, ich sah und

hÃ¶rte nur sie. Und so wird's Allen gehen, die sie drei-

mal in derselben Rolle sahen. BÃ¶rne hat Recht:

â•žNichts ist dauernd als der Wechsel, nichts bestÃ¤ndig

als der Tod!" Es ist leider das fluchwÃ¼rdige Loos des

Menschen, daÃ� er sich nur an dem ganz erfreuen

kann, welches ven Reiz der Neuheit bietet. Und weil

es so ist, will ich schnell abbrechen. MÃ¶ge Ihre Phan-

tasie das von mir entworfene Bild dieser Schwedin ver-

vollstÃ¤ndigen, vorausgesetzt, daÃ� Sie desselben jetzt nicht

schon Ã¼berdrÃ¼ssig sind. â•fl

Theodor Hagen.

Aus Bonn.

Sicherem Bernehmen nach hat das Comite fÃ¼r

Beethoven s Monument nunmehr die bestimmte Nach-

richt erhalten, daÃ� das Ganze der Vollendung nahe und

die dazu gehÃ¶rigen Theile spÃ¤testens binnen zwei Mo-

naten hier eintreffen werden. Der GuÃ� soll ganz aus-

gezeichnet gelungen sein, wie dies von Burgschmiet, dem

GieÃ�er der Albrecht-DÃ¼rer-Statue nicht anders zu er-

warten war. Die Jnauguratlonsfeier ist sonach von

dem Comite auf Ende Juli d. I. festgestellt, und es

wird damit ein groÃ�es mehrtÃ¤giges Musikfest, wozu die

vornehmsten musikalischen NotabilitÃ¤ten eingeladen wer-

den, nebst andern Festlichkeiten, zu welchen unsere herr-

liche Gegend so reichen Stoff liefert, verbunden werden.

Der Ruhm des gefeierten Meisters, die schÃ¶ne Jahres-

zeit, so wie die groÃ�e Leichtigkeit, mit der man auf

Dampfschiffen und Eisenbahnen zu unserem rheinischen

Paradiese gelangen kann, lassen eine groÃ�e Theilnahme

von nah und fern voraussehen, und das Comite' be-

schÃ¤ftigt sich bereits mit Vorbereitungen, den sich einfin-

denden GÃ¤sten den Aufenthalt so angenehm als mÃ¶glich

zu machen. DaÃ� auch Dr. Liszt, der so viel fÃ¼r die

Sache gethan, anwesend sein wird, darf, eingegangenen

Nachrichten zufolge, als gewiÃ� angenommen werden.

B.

HauptprÃ¼fung am Conservatorium der Musik

zu Leipzig.

Die zweite Abtheilung derselben fand am 16ten

April statt. Wenn in der ersten Abtheilung die Bio-

linksten den Pianisten sich Ã¼berlegen zeigten, so hielten

sich beide diesmal mehr die Wage, wie sie denn Ã¼ber-

haupt zusammen den Abend beherrschten; mit zwei Aus-

nahmen unter dreizehn bestanden die VortrÃ¤ge aus Vio-

lin - und Claviersachen. RÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung als

Pianisten verdienen die HH. Otto Goldschmidt

aus Hamburg, und Carl Kuhlau aus Leipzig. Hr.

August Gockel aus Willibadessen erweckt Hoffnun-

gen, muÃ� aber vor allen Dingen nach grÃ¶Ã�erer Hal-

tung, Ruhe und PrÃ¤cision im Anschlag streben. MÃ¶ge

er erkennen, daÃ� seine Leistungen bedeutend gewinnen

werden, wenn er diese Eigenschaften sich zu eigen ge-

macht hat, daÃ� er jetzt bei VernachlÃ¤ssigung derselben

sich selbst eine Stufe tiefer stellt. DaS Umstellen der

PianoforteS in Folge der von ihm gegebenen Veran-

lassung, noch dazu bei einem so geringfÃ¼gigen Vortrag,

war stÃ¶rend, und auch aus anderen GrÃ¼nden zu tadeln.

AuÃ�erdem producirten sich auf dem Pianoforte Hr. dÂ«

Sentis aus Warschau in einem Rondo von Chopin,

Hr. Emil BÃ¼chner auS Leipzig in einem Capriccio



144

eigener Composition mit Orchesierbegleitung, und die

HH. Friedrich Wilberg aus Altona und KuhlaÂ«

in llommsge s LlÃ¼nÃ¤el von Moscheles. Ueber Hrn.

de Sentis urtheilen wir nicht, da seine Leistung, welche

recht lobenswerthe Elemente durchblicken lieÃ�, durch merk-

liche Befangenheit gestÃ¶rt wurde. Hr. BÃ¼chner befrie-

digte im Vortrag, und das Uommsge Ã¼ Usoklel wurde

im Ganzen mit PrÃ¤ciston ausgefÃ¼hrt; grÃ¶Ã�ere Zartheit

im Anschlag und Eleganz im Vortrag blieb nament-

lich von Seiten des Hrn. Wilberg zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

â•fl Als Solospieler auf der Violine zeigten sich die

HH. Hugo Z ahn aus Halle, Georg Zorn aus

ZweibrÃ¼cken, Moritz Hauser aus Wien und Herr-

mann Oehmichen aus MÃ¼geln in Compositionen

von David und Beriot. Unser Urtheil Ã¼ber diese ge-

gen einander gehalten allerdings verschiedene Abstufung

gen zeigenden Leistungen ist im Ganzen dasselbe, wie

das, welches vor Kurzem bei der ersten PrÃ¼fung in die-

sen Blattern ausgesprochen wurde, und wir kÃ¶nnen uns

daher mit ErwÃ¤hnung der Namen begnÃ¼gen. Eine

besondre Bedeutung erhielt die heurige PrÃ¼fung dadurch,

daÃ� ein nicht unbedeutender Theil der vorgetragenen

StÃ¼cke Compositionen von SchÃ¼lern der Anstalt waren.

Als die bedeutsamste stellten sich zwei SÃ¤tze einer Sym-

phonie (Allegro und Scherzo) von Hrn. Emil BÃ¼ch-

ner auS Leipzig dar, deren lebendige Auffassung, ge-

wandte Instrumentation und Ã¼berhaupt geschickte for-

melle AusfÃ¼hrung hoffnungerweckend sind. Die Ã¼bri-

gen vorgetragenen Compositionen waren SolostÃ¼cke, und

zwar fÃ¼r Pianoforte, zum Theil mit Orchesterbegleitung.

Hierin hatten die Pianisten den Geigern den Rang

gÃ¤nzlich abgelaufen. Nur bei einem Violinadagio ist

einiger Vermuthung Raum gegeben, daÃ� es eine Com-

position des Vortragenden fei; das Programm nannte

den Componisten nicht. Am untergeordnetsten erschien

diesmal das Gesangfach. AuÃ�er in zwei Liebem, gleich-

falls Compositionen eines SchÃ¼lers der Anstalt, war

dasselbe nicht weiter reprasentirt. 11.

Kleine Zeitung.

â•fl In der Sten Quartettunterhaltung im Saale des Ge-

wandhauses am Ilten April kamen zur AusfÃ¼hrung: Quar-

tett von Mendelssohn-BartholdÂ», Op. 44, Str. 2, Quintett

von Beethoven C-Dur, und SriÂ« fÃ¼r Pfte-, Biol. u. Bcell.

von Fr. Schubert, Op. 10Â«, in der letzten am 2lfteÂ» April:

Quartett von Havdn, G-Dur, Beethoven, Op. 18, F-Dur,

endlich Trio fÃ¼r Pfte-, Viol. und Bcell., comp, und vor-

getragen von Hrn. Earl Eckert und den HH. Eoncertmftr.

David und Wittmann. Die letzgenannte Composition ist klar,

gefÃ¼llig, meist â•fl mit Ausnahme des letzten Satzes â•fl ge-

schmackvoll, beschrÃ¤nkt sich aber ganz auf Nachahmung Men-

delSsohn'S. Wie ein Componift Ehre und Selbstbefriedigung

in solchem sklavischen AnschlieÃ�en finden kann, kÃ¶nnen mir freilich

nicht begreifen. Als Spieler leistet Hr. Eckert GenÃ¼gendes; sein

Bortrag ist modern, d. h. ohne feinere Tonabftufungen zwischen

Forte und Piano wechselnd. Die Octavengjnge, welche hÃ¤u-

fig wiederkehrteÂ», und auf welche der Eomponist ein Haupt-

gewicht zu legeÂ» scheint, spielt derselbe mit steifem Handge-

lenk. Das PrÃ¤ludireÂ» zwischen jedem einzelnen Satze des

Trios ist zu tadeln, und als sehr geschmacklos zu bezeichneÂ».

Im Allgemeinen kÃ¶nneÂ» wir der Leistung nicht die Bedeutung

eines wÃ¼rdigen Abschlusses dieser Quartettunterhaltungen zu-

gestehen.

â•fl H, Essers Oper â•ždie beiden Prinzen" wurde am

lÂ«. April in MÃ¼nchen gegeben. Wie sie gefallen habe, wird

sich noch herausstellen. Die ersten Zeitungsnachrichten Ã¼ber

erste AuffÃ¼hrungen sind stets so unzuverlÃ¤ssig und sehr

oft so diametral verschieden vom eigentlichen Kern der

Wahrheit, daÃ� nie auf sie zu rechnen ist. â�� Ebendaselbst

hat Eber wein in Weimar seine Oper â•žder Rothmantel"

eingereicht.

â•fl In LeiSnig wurde am vergangenen Charfreitag

eine Cantate von dem kÃ¼rzlich dort angestellten Cantor und

Musikdirektor F. Adam aufgefÃ¼hrt. Derselbe ist mit der

Composition eines Oratoriums beschÃ¤ftigt, welcheÂ« im SpÃ¤t-

sommer d. I. zur AuffÃ¼hrung kommen soll.

â•fl Hofmusikus Brandenburg in Rudolstadt, dessen

Composition: â•žDie MÃ¤hre von den drei Inseln" bereits m

Leipzig und Frankfurt mit Beifall aufgefÃ¼hrt worden ist, ar-

beitet jetzt an einer Oper in 4 Acten: â•žDie Belagerung von

Solothurn", Text von M. W. Gerstel. Zwei Acte sind be-

reits fertig und daÂ« Ganze hofft derselbe kÃ¼nftigeÂ» Winter zu

vollenden. â•fl Sie soll VorzÃ¼gliches erwarten lassen. x.

â•fl Die bei dem diesjÃ¤hrigen rheinischen Musikfeste in

DÃ¼sseldorf zur AuffÃ¼hrung kommenden Hauptwerke sind:

9te Symphonie und eine OuvertÃ¼re (Op. 124) von BeethoveÂ»,

Mozart s Requiem und Mendelssohn s Walpurgisnacht.

â•fl Pros. TÃ¶pfer in Weimar, als grÃ¼ndlicher Or-

gelbauverfiindiger rÃ¼hmlichst bekannt, steht im Begriff nach

Marseille abzureisen, wohin er zur PrÃ¼fung einer neuen Orgel

berufen ist.

â•fl Eine AuffÃ¼hrung von F. Schneiders â•žWeltge-

richt" wird zum Besten der ArmeÂ» in hiesiger Paulinerkirche

nÃ¤chstens unter des EomponisteÂ» Leitung veranstaltet.

Bon d. neueÂ» Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halbeÂ» Bogen. â•fl Preis beS BoÂ»deS von

S2 NummerÂ» 2 Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- urd Kunsthandlungen an.

Druck Â«Â»Â» ?r. RÃ¼ckmanÂ».
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Robert Schumann mit RÃ¼ckficht auf Mendels-

sohn Â« Bortholdy

und

die Entwicklung der modernen Tonkunst

Ã¼berhaupt.

lZorlsetzung)

Schumann's Entwicklung hat von jetzt an in der

Fortbildung und Steigerung der zuletzt besprochenen spÃ¤ter

eingeschlagenen Richtung destanden, und SchÃ¶pfungen in

verschiedenen EompositionSformen und Gattungen waren

die Folge davon. Ich bespreche diese Werke hier nicht im

Einzelnen, da dieselben, zum Theil erst vor Kurzem er-

schienen oder noch erscheinend, einer besonderen Beur:

theilung vorbehalten bleiben. Hier kommt es vorzugs-

weise darauf an, fÃ¼r jene spÃ¤ter folgenden specieUeren

Beurtheilungen die allgemeinen Gesichtspunkte zu geben.

So bemerke ich jetzt nur, daÃ� sich im weiteren Fort-

gange eine immer grÃ¶Ã�ere Erweiterung der anfangs in

enge Grenzen eingeschlossenen IndividualitÃ¤t Sch.'s

zeigt; die Spitze der SubjectivitÃ¤t wird umgebogen, die

Schroffheit mildert sich, und der Eomponist steigt von

der frÃ¼heren einsamen HÃ¶he herab. Nach allen Seiten

hin zeigen sich Fortschritte, Erweiterungen, welche ge-

rade fÃ¼r eine solche IndividualitÃ¤t groÃ�e Schwierig?Â«- !

ten boten. So wie gegen die Papillons die spÃ¤teren

derselben Richtung angehÃ¶renden Pianosorte-Compositio-

nen vertiefteren Ausdruck, grÃ¶Ã�ere FÃ¼lle und Kraft der

Gedanken, reichere Jnstrumentbehandlung und mannich-

fache andere VorzÃ¼ge enthalten, so auch diese Orchester-

uno Gesangswerke im Vergleich zu den vorangegange-

nen spÃ¤teren Pianofortewerken. So wie jedoch Sch.

meiner Ansicht zu Folge schon frÃ¼her, wenn er Ã¤lterer

Formen sich bediente, z. B. in den Sonaten, hin und

wieder ein nicht so glÃ¼ckliches Gelingen zeigte, als da,

wo er frei das Innere ausstrÃ¶men konnte, so scheint Â«S

mir, daÃ� auch in diesen spÃ¤teren Werken zuweilen der

Ausdruck nicht vollkommen gelingt, daÃ� der Eomponist

seinem subjektiven Standpunct zu Folge nicht ganz hei-

misch in dieser objektiveren Welt sich zeigt, und zuwei-

len noch in Unklarheit, mehr noch in Trockenheit ver-

fallen kann. â•fl In der ersten Symphonie zeigen sich

Ã¼berall groÃ�e Blicke; nicht Ã¼berall aber ist die erstrebte

ObjektivitÃ¤t des Ausdrucks erreicht. Wie sich mir die-

ses Werk in der Erinnerung darstellt, nachdem ich es

Ã¶fter, allerdings vor Jahren und in obschon sehr sorg-

samer doch mangelhafter AusfÃ¼hrung gehÃ¶rt hatte, so

ist zu viel Detail, zu viel phantastisches Weben darin;

die Instrumentation ist oftmals wunderschÃ¶n, oftmals

aber auch vermischt, ohne plastische Anschaulichkeit. â•fl

So vortrefflich das Oratorium: das Paradies und die

Peri, genannt werden muÃ�, so reich an Inhalt, so groÃ�

der Forlschritt darin in musikalischer Hinsicht ist, jene

Durchdringung des subjektiven und objektiven Elements,

vor allen Dingen eine gleichmÃ¤Ã�ige Haltung aller Theile,

ist nicht vollstÃ¤ndig erreicht, und es scheint hin und wie-

der, als ob Sch. sich selbst untreu wÃ¼rde, wenn er auÃ¶

sich herauszutreten genÃ¶thigt ist. Der Boden der Kunst-

schÃ¶pfungen Sch.'s ist seine SubjektivitÃ¤t, und er ver-

liert zur Zeit noch an Einheit des Styls und Charak-

ters, wenn er sich aus ein episches Gebiet begiebt.

Als die gelungensten Werke unter den spÃ¤teren

mÃ¶chte ich bezeichnen die bedeuteren Lieder, die Peri,

das Pianofortequintett; die Quartetts fÃ¼r Streichinstru.
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mente habe ich noch nicht oft genug gehÃ¶rt, um ein

bestimmtes Urtheil geben zu kÃ¶nnen. In dem jetzt er-

scheinenden Quartett fÃ¼r Pianoforte und Streichinstru-

mente dagegen kÃ¶nnte Einzelnes wohl die vorher aus-

gesprochene tadelnde Bemerkung bestÃ¤tigen. â•fl

Mendelssohn, nachdem er sich aus den Fesseln der

Schule herausgearbeitet hatte, bemÃ¤chtigte sich zuerst des

Phantastischen, als des Gebietes, worin er seine Mei-

sterschaft erkannte, und sprach in den Liedern ohne

Worte BewuÃ�tsein Ã¼ber die Aufgabe der Zeit aus; seine

IndividualitÃ¤t erweiternd, nach allen Seiten hin stei-

gernd, gab er sodann die groÃ�en kirchlichen und drama-

tischen Werte, und die grÃ¶Ã�eren Jnstrumentalcomposi-

tionen. â•fl M. ist Eklektiker, aber im edelsten Sinne

des Wortes -, was die gesammte Vorzeit zur Lehre und

Beachtung darbietet, hat er benutzt, und mit dem, was

ihm ursprÃ¼nglich eigen war und das Charakteristische

seines Talents ist, verschmolzen. Alles dies, und na-

mentlich seine groÃ�e Bildung berechtigt ihn, die Bezeich-

nung eines Talentes ersten Ranges zu beanspruchen.

ZK.enn andere groÃ�e Meister mit Ã¼ppigerer Erfindungs-

kraft nur einem bewuÃ�tlos schassenden kÃ¼nstlerischen In-

stinkt sich Ã¼berlieÃ�en, wenn die Werke derselben durch

Frische und Unmittelbarkeit der Erfindung, welche M.

nicht in diesem Grade besitzt, einen tiefen Eindruck her-

vorbringen, dafÃ¼r aber auch MÃ¤ngel zeigen, wie sie mit

einem solchen Standpunct deÂ» Schaffens unausbleiblich

verbunden sind, â•fl zuviel vom Zufall und der zufÃ¤lligen

Eingebung AbhÃ¤ngendes, etwas blos NaturwÃ¼chsiges,

nicht durch KunstbemuÃ�lsein GelÃ¤utertes â�� so ist bei

M. Ã¼berall ein durchgebildeter Geschmack, sorgfÃ¤ltige

ErwÃ¤gung und eine klassische Besonnenheit der Hinter-

grund. Auch M.'s IndividualitÃ¤t ist anfangs eine en-

ger begrenzte; durch seine Studien aber hat er dieselbe

erweitert, und das, wozu irgend ein Keim in ihm vor-

handen war, zu mÃ¶glichster Vollendung herausgearbei-

tet ; der objektive Standpunct, welchen er von Haus aus

einnahm, erleichtert ihm, im Gegensatz hierin zu Sch-,

diese Bestrebungen. â•fl Darum, in Folge der angefÃ¼hr-

ten Ursachen, erblicken wir bei M. die MÃ¶glichkeit, Ã¤l-

tere, einer vergangenen Kunstrichtung angehÃ¶rige Auf-

gaben mit GlÃ¼ck zu behandeln, und die insbesondere

durch seine SchÃ¶pfungen selbst ausgesprochene Polemik

gegen rein romantische Musik im engeren Sinne, gegen

Kunstrichtungen Ã¼berhaupt, welche den fortschreitenden

Bewegungen der Geschichte zum Ausdruck dienen. M.,

irre ich nicht, wÃ¼rde die Ansicht vertreten, daÃ� Alles,

was einmal schÃ¶n gewesen ist, dies fÃ¼r alle Zeiten in

derselben Weise bleibt, stets gleiche Sympathien er-

wecken muÃ�, ohne RÃ¼cksicht darauf, daÃ� die hÃ¶chste,

Alles in sich vereinigende, alle Enrwicklungsmomente in

sich befassende SchÃ¶nheit in dieser Welt nirgends zur

Erscheinung kommt, sondern nur als historisches, durch

den Charakter der Zeiten und die Entwicklungsstufen

der Geschichte nÃ¤her bestimmtes Ideal. Er ist daÂ«

Haupt jener Richtung, welche die Kunst weniger zum

Ausdruck der Aeitstimmungen macht, und mehr dem

SchÃ¶nen an sich huldigt. â�� Nicht zu lÃ¤ugnen ist, daÃ�

diesem Standpunct eine groÃ�e Berechtigung inwohnt,

und es muÃ� eine durchaus irrige Bestrebung genannt

werden, wenn man, wie die Liberalen der neuesten Zeit

wÃ¼nschten, alle Poesie und Kunst in eine politische aus-

zulÃ¶sen bemÃ¼ht Ist. Aber die Kunst hat eben so sehr

die Aufgabe, die Zeit in ihrem Ringen zu reprÃ¤senti-

ren, und das HÃ¶chste, was dieselbe bewegt, zur Erschei-

nung zu bringen. M. hat die VorzÃ¼ge der Ã¤lteren

klassischen Richtung; er ist durch diese ElassiritÃ¤t der

Mann der Zeit geworden, aber eS ist auch richtig, wenn

Mangel an mooernen Sympathien tadelnd gegen ihn

ausgesprochen wird.

Da es hier nicht Zweck ist, M.'s SchÃ¶pfungen spe-

ciell zu betrachten, so lasse ich einzelne Werke uner-

wÃ¤hnt. Nur der Musik zur Antigvne will ich geden-

ken, weil diese einen Beweis fÃ¼r das Gesagte abgeben

kann, und einige Bemerkungen Ã¼ber die Kunst der Ge-

genwart daran zu knÃ¼pfen sind. Mit Recht ist schon

gesagt worden, daÃ� etwas Widersprechendes in der Aus-

gabe liegt, ein antikes StÃ¼ck mit moderner Musik zu

umkleiden, und so die Ã¤uÃ�ersten GegensÃ¤tze, die Inner-

lichkeit cer christlichen Musik und vie AeuÃ�erlichkeit deS

griechisch-plastischen Princips, in einem Werke zu ver-

einigen. Das unleugbar Widersprechende und eigentlich

UnzulÃ¤ssige der Aufgabe einmal zugegeben, kann jedoch

der Eompvsition, obschon M. durch seine IndividualitÃ¤t

dem Heroischen weniger nahe steht, nur hohes Lob ge-

spendet werden. Es ist alles darin so vorzÃ¼glich, so

fein und geistreich gedacht, daÃ� das Werk bei der Auf-

fÃ¼hrung den HÃ¶rer hinreiÃ�t, und man sich des Wider-

spruchs gar nicht bewuÃ�t wird, insbesondere allerdings

auch, weil hier einmal wirklich hoch-poetische Worte

gesungen werden. â•fl Es ist schÃ¶n, auf diese Weise ein

antikes Werk wieder in das Leben gerufen zu , haben,

und nur vor dem UebermaÃ� durch Nachahmung dieser

Versuche mÃ¼ssen wir uns wahren, und wÃ¤hrend wir

dem SchÃ¶pfer des ersten Versuches fÃ¼r das AuÃ�erge-

wÃ¶hnliche danken, diese ablehnen. Wir haben schon so

sehr durch das klassische Alterthum gelitten, sind in der

Entwicklung unserer NationalitÃ¤t und Sprache so sehr

durch dasselbe, und den allzugroÃ�en EinfluÃ�, welchen

man demselben bis herab auf die Gegenwart einrÃ¤umte,

gehemmt worden, daÃ� wir nicht auch noch auf dem Ge-

biete der Tonkunst incommodirt sein wollen. HÃ¤tten

wir ein Nationaltheater, besÃ¤Ã�en wir einen festen, ausÂ»

gebildeten Kunstgeschmack, so wÃ¼rde die Aufnahme des

Fremden nicht schaden, sie wÃ¼rde als ein Zeichen hoher

Bildung nur freudig begrÃ¼Ã�t werden kÃ¶nnen. Unter dm
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gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnissen jedoch wendet alles Fremde

uns nur von unserem EntwicklungsgÃ¤nge ab, und

hemmt den Fortschritt, des Umstandes nicht zu geden-

ken, daÃ� solche Versuche leicht zu etwas Gemachtem fÃ¼h-

ren, wie es in Berlin zum Theil schon der Fall zu sein

scheint, wo man anfing, das gesammte Allerthum in

Musik zu setzen, und sich durch die Composition Hora^

zischer Oden auf eine Entwicklungsstufe zurÃ¼ckbegiedt,

welche, im 46ten Jahrhundert herrschend *), durch den

spÃ¤teren Ausschwung unserer Kunst glÃ¼cklich Ã¼bermunden

wurde.

Sch. begann mit der entschiedensten Innerlichkeit,

er vermochte objektivere Formen nicht sogleich auszuneh-

men, und nur seiner EigenthÃ¼mlichkeit gemÃ¤Ã� zu gestal-

ten; er muÃ�te Alles aus dem Inneren herausschassen,

und rang darum mit dem Ausdruck, bis er das Ueber-

kommene selbststÃ¤ndig zu reproduciren vermochte, und

wenn daher als das Charakteristische M.'s sogleich der

groÃ�e, Ã¼berschauende Blick, die Kraft in der BewÃ¤lti-

gung der Massen sich darstellt, so sehen wir Sch., hier-

in nachstehend, mehr mit der Ausarbeitung des Details

beschÃ¤ftigt, bei dem Reichthum des Einzelnen leicht den

Ueberblick verlierend, und eine klare Gliederung minder

berÃ¼cksichtigend. M. nimmt Ã¤uÃ�erlich RÃ¼cksicht auf das,

was Erfolg hat, bei ihm ist diese feine KenntniÃ� des

Schicklichen Ã¼berwiegend; Sch. folgte allein dem

Drange seines Inneren, und das Neue ist mehr ein

bewuÃ�tlos Hervorsprossendes. Sch. versucht sich, M.

kennt seine Kraft. M. nach dem FrÃ¼heren zurÃ¼ckge-

wandt, weiÃ� seine Gedanken plastisch anschaulich darzu-

stellen; Sch. ringt mit dem Ausdruck, holt dasÃ¼r auch

wohl tiefer aus, und fÃ¶rdert noch Unentdecktes zu Tage.

Sch. erreicht in minder gelungenen Werken nicht sie

letzte und hÃ¶chste Klarheit; M. verfÃ¤llt in minder ge-

lungenen Werken in Formalismus und Manier, und

wiederholt sich, in den Werken fÃ¼r Pianoforte z. B.,

was gewisse Lieblingswendungen und Figuren betrifft,

sehr auffallend. Sch. schreibt schnell, hin und wieder

wohl zu schnell, M. feilt und Ã¼berlegt, hin und wieder

wohl zu sehr. Sch. erweckt mehr unmittelbare Sym-

pathie, M. giebt mehr den Eindruck deS Vollendeten

und Classischen, in derselben Weise ohngefÃ¤hr, wie man

das von GÃ¶the und Schiller bemerkt hat. Bei M. ist

nichts gewagt, waS nicht trifft; Sch. fehlt Ã¶fter diese

schlagende Wirkung; dafÃ¼r aber scheint bei M. der Ge-

danke hin und wieder eingegeben zu sein durch die Kennt-

niÃ� der Wirkung, von AuÃ�en, mÃ¤hrend er bei Sch. aus

dem Inneren hervorgegangen ist. â•fl Die EigenthÃ¼m-

lichkeiten Beider, wie ich sie hier in einigen HauptÂ«

xuncten bezeichnete, sind die Folge deS PrinclpS, wel-

') v. Wmterfeld, der Â«avgel. Kirchevgesang, Â«d. I.

ches sie vertreten, und ergeben sich daraus als noth-

wendiqe Consequenz.

Schlui folg,,,

Lied

e r.

Leopold Lenz, Der Landsknecht, ein EycluS von

12 Liedern von Hofmann v. Fallersleben. Op.SS.

â•fl Mainz, Schott. ^- 3 Fl. IL Kr.

Eine biderbe, gute Haut, dieser Landsknecht! frisch,

frÃ¶hlich, kerngesund und derb, hat er doch auch dann

und mann sein ernstes oder empfindsames StÃ¼ndlein.

Und nicht blos wie er spricht, meinen mir, sondern auch

mie er singt, nicht blos mie Ihn der Dichter, sonderÂ»

auch mie ihn der Musiker aufgefaÃ�t und in seiner Zau-

berlaterne zur Erscheinung gebracht, ist er ein guter,

kreuzfideler, so zu sagen prÃ¤chtiger Kerl. In der That

unter so viel kraftlosen Erzeugnissen einer vorlauten

MittelmÃ¤Ã�igkeit, nervenschwacher oder heuchlerisch win-

selnder SalonsentimentalilÃ¤t oder fieberhaft erregter Hv-

peroriginalitÃ¤t macht eine Erscheinung wie dieser Lands-

knecht, so frisch und gefund, so nalurkrÃ¤flig und natur-

getreu, doch nicht gemein, mie er nun ist, einen recht

erfrischenden Eindruck. Mag man dem einen oder an-

dern dieser zwÃ¶lf Lieder auch anfÃ¼hlen, daÃ� es mehr

ErgebniÃ� einer besonnenen Ueberlegung und Ausdrucks-

fertigkeit ist, z. B. das Trinklied und das Marschlied

(â•žAuf dem Heerzuge"), oder Ã¼ber Einzelnes in Auf-

fassung, Deklamation ic. mit dem Componisten rechten

kÃ¶nnen, so wollen wir doch nicht nachtrÃ¤glich mit einer

mÃ¤kelnden â•fl ohnehin nutzlosen â•fl Kritik Ã¼ber Einzel-

heiten dem Werke nachhinken, sondern es als etwas in

seiner Gattung TÃ¼chtiges recht warm empfehlen. Ueber

Wesen und Stoff der Gedichte sei nur noch ermÃ¤hnt,

daÃ� dieselben eine Reihe verschiedenartiger ZustÃ¤nde und

Scenen aus dem Leben eines Landsknechts unter Georg

von Freundsberg schildern, sonst aber nicht weiter un-

tereinander zusammenhÃ¤ngen oder sich auf einander be-

ziehen.

F. Hiller, Sechs GesÃ¤nge mit Begl. deS Pfte.

Op. Sl. â•fl Leipzig, PeterS. â•fl 4 Thlr.

Welcher Contrast zwischen diesen Liedern und den

vorigen! wie verschiedene Ausdruckswelse Ã¼berhaupt und

in Ã¤hnlichen Situationen insbesondre! Das Verlan-

gen deS alternden Kriegers nach dem Land seiner VÃ¤-

ter, und Mignons verzehrende Sehnsucht nach der Hei-

math, â•fl die Wanderlust, daÂ« Sehnen in die Ferne

hier deS fahrenden Musikanten mit der Mandoline, dort

de< Landsknechts auf dem HeerzugÂ«, â•fl dort derbe

krÃ¤ftige NatÃ¼rlichkeit, hier alles Zartheit, Grazie, Cul-
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tur. AuÃ�er den angedeuteten Gedichten (Mignons Lied,

und â•žder wandernde Musikant" von Eichendorss) finden

sich folgende in dem Hefte: StÃ¤ndchen, von RÃ¼ckert

(â•žHÃ¼ttelein, still und klein"). Thronen, von Chamisso

(â•žIch habe, bevor der Morgen"), â•žHerab von den

Bergen" von Geibel, und â•žLebensmorgen" von Braun-

felS. Wir mÃ¶chten kaum das eine oder andere hervor-

heben oder zurÃ¼ckfetzen, doch mÃ¶gen wohl das StÃ¤nd-

chen, das Lied des wandernden Musikanten, durch ihre

heitre NaivitÃ¤t, und Mignons Lied durch Innigkeit uns

WÃ¤rme des GefÃ¼hlsausdrucks am leichtesten und schnell-

sten Eingang finden.

I. LewinS ky, Der MÃ¶nch, Gedicht v. Ruperms,

fÃ¼r I Singst, mit Begl. deS Pfte. â•fl Wien, Ar-

taria'S Wittwe.

Ein MÃ¶nch am Fenster, der seinem kranken VÃ¶g-

lein die Freiheit giebt, damit aber seiner letzten Freude

entsagt, bildet den Stoff des gemÃ¼thlichen ansprechenden

Gedichtes. Eben dieses still gemÃ¼thliche, elegische Ele-

ment des Gedichtes ist vom Componisten sehr gut er-

faÃ�t und bei aller Einfachheit doch mit eigenthÃ¼mlichem

Ausdruck ausgesprochen. Nur daÃ� auch durch eine noch

gleichmaÃ�igere Haltung in den Mittellagen der Gesang-

stimme jenem elegischen Charakter der Situation mehr

Vorschub geleistet sein mÃ¶chte, haben wir zu wÃ¼nschen.

Der Aufschwung der Melodie bei den Worten â•ždas

VÃ¶glein frei zum Himmel flog", ist an sich gerechtfer-

tigt; aber der Ausdruck des Einzelnen sollte doch stets

dem Charakter des Ganzen untergeordnet bleiben.

H. Sattler, HerzensklÃ¤nge, 8 Lieder fÃ¼r Sopran

od. Tenor. Op. 4. â•fl Braunschweig, Leibrock.

Die Benennung â•žHerzensklÃ¤nge" enthÃ¤lt schon die

Andeutung, daÃ� in dem gemÃ¼thlichen Element das We-

sen dieser Lieder hauptsÃ¤chlich beruhe. Starke GefÃ¼hls-

ergÃ¼sse, dramatischeÂ« Pathos, bestechenden sinnlichen Aus-

druck suche man demnach nicht in ihnen. Sie sind die

Aussprache eines GefÃ¼hlslebens, einer stillen Innerlich-

Kit, die, einfach in ihren Mitteln, nicht glÃ¤nzen, sondern

nur die Sprache des Herzens feyn will. Wir hoffen dem

Componisten, der den Lesem unfern Zeitschr. als Verf.

mehrer grÃ¶Ã�erer AufsÃ¤tze bekannt ist, noch mit grÃ¶Ã�ern

Arbeiten zu begegnen, die ein vollgiltigeres Urtheil Ã¼ber

seine gesammte BefÃ¤higung, als es eine Reihe Lieder

gestattet, zu begrÃ¼nden vermag. VI.

Kleine Zeitung.

Aus London.

â•fl Balfe schreibt eine Oper fÃ¼r das DrurylaneÂ«

theater; die Hauptpartie darin ist fÃ¼r Mab. Thillou. â•fl

Benedict hat Scribe einen hohen Preis fÃ¼r ein Libretto

zu einer groÃ�en Oper gegeben, und man sagt, daÃ� der erste

schon fertige Act sehr viel verspricht, und mit mehr Sorg-

falt, als gewÃ¶hnlich bei Scribe der Fall, gearbeitet ist. Bene-

dict componirt gewÃ¶hnlich Nachts von IS bis S Uhr, da er

den ganzen Tag hindurch mit GeschÃ¤ften aller An Ã¼berhÃ¤uft

ist. â•fl Eine erfreuliche VerÃ¤nderung hat sich im Bereich

der musikalischen Kritik zugetragen; es ist nÃ¤mlich die Re-

daktion der Â»urninÃ� ?Â«sl, welche frÃ¼her in sehr schwachen,

parteiischen HÃ¤nden war, dem geistreichen Dichter und MusikÂ»

kennÂ« Morris Barnett Ã¼bertragen worden. Dieser Um-

stand Ã¼bt auf alle Journale einen bedeutenden EinfluÃ� aus,

indem diese Zeitung das Organ der herrschenden Partei ist,

und mehr von KÃ¼nsten und Wissenschaften enthÃ¤lt, als irgend

ein anderes Journal. â•fl Von den allein der Musik gewidme-

ten Zeitungen ist die jetzt bedeutend vergrÃ¶Ã�erte, und seitdem

die Redaction von dem Componisten DavisoÂ», der schon

frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnt wurde, Ã¼ber-

nommen wurde, bedeutend verbesserte: muÂ»iÂ«sl Worlg die

beste; die darin herrschende Vorliebe fÃ¼r die Werke englischer

Componisten ist einem englischen Blatte wohl etwas zu ver-

zeihen, â•fl Die Musikalienhandlung CromÂ« et Compag. (die

grÃ¶Ã�te in England, welche jetzt den HH. F. Beale et W.

Choppel zugehÃ¶rt, hat das Eigenthumsrecht der David'schen

Ode-Symphonie â•žle vssert" fÃ¼r einen enorm hohen Preis

an sich gebracht. â•fl Es hat sich unter dem Namen IVIusicÂ»!

v.nlon ein Verein gebildet, dessen PrÃ¤sident der Herzog von

Cambridge ist, und welcher die ersten Edelleute zu seinen MitÂ«

gliedern zÃ¤hlt, Zweck ist AusfÃ¼hrung von Kammermusik,

Trios, Quartetts mit und ohne Pianoforte. Der Musikdirek-

tor ist ein englischer Musiker Ella, in dessen Hause die Con-

certe stattfinden. F. P.

â•fl Efser's neueste Oper: â•ždie zwei Prinzen" kam,

wie uns berichtet wird, in MÃ¼nchen zweimal mit grÃ¶Ã�tem Bei-

fall zur AuffÃ¼hrung. Esser, der gegenwÃ¤rtig war, wurde beide

Male Ã¶fters stÃ¼rmisch hervorgerufen. Als SchÃ¼ler Fr, LachÂ»

ner's erregte er besonderes Interesse. â•fl Bazzini feiert da-

selbst gegenwÃ¤rtig (bereits in zwei Concerten) auch seine Tri-

umphe. Das von ihm gefÃ¼hrte Attribut, das mÃ¤chtige AnhÃ¤ng-

sel â•žSchÃ¼ler Paganini't" magnetisirt die Neugierigen, denÂ»

Alles sieht man laufeÂ» â•žinj Concert des zweiten Pagamni".

In seiner Begleitung ist Hr. Montresor, Tenorist vom

Theater zu Florenz. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes

SÂ» NummerÂ» Â« Thlr. IÂ» Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼cknianii.

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. 4.)
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Im Verli^e <IÂ«r vnterreiekneten eriekienen

SÂ»UIiÂ»elÂ»ltÂ«r, S Kecker kÃ¼r eine tiefÂ«

Stimme mit ?kte. 0p. !.

VIÂ»HUÂ»tÂ»I, VÂ»riÂ»t. Â»ir IÂ« motikcke l entre-

4ete cke l Â«p6r,: Â»l.rie, p . k?Ke. Â»e. ?S.

Ou^VUlt, SouvenirÂ» cke Ã¶erUn, <jlÂ»6rille

p. ?Ke.

2 Liecker f. 18t. m. pite. Â«p. II.

LÂ»Â»eKIlÂ», Â«?. Â«IÂ«, 0KÂ»rme Krise', ?oSme

KÂ»rmon. p. t?tte. 0e 0.

, IÂ«Â»Â«mrlÂ» p. pste. Nr. IS.

AuNA/,^LÂ«Â«.. Â«ein erster VÂ»IÂ»er in Â»er-

lin Â«p

Â»Â» f. Â«rekester

ckÂ«. ckÂ«. f. ?tie. â•ž. Viol.

â•ž cko. Â«IÂ«. f. rlte. ,u 4 Nckn."

6Â«. So. f. ?Ke Â«, 2 Nckv.

Â«?Â«Kn, cker 8te ?Â»>m f. 4 IÂ«Â»nverÂ»t. m.

rstedeÃ�l. 0p. 14 ?Â»rt. u. Stimmen

?rÂ»Kt. ViolinscKtcke. KeÂ» KeÂ»rdeitet von

0. 8Â«Kmer.

GellÃ—N, MarÂ», Die m,Â»i>v. UeicKvister,

8,mml. leicltter â•ž. gefslliger vnterkÂ»1t,imzÂ»Â»

stÃ¼cke Â»im 0pern, f. Vioi. ,,. t?Ke. I.

ZtteZlÂ«Â«,, ? Â«eckiclite k. > 8inÂ«Â»t. m.

?kte Â«p. 24. 2 UeKe Â» IS Â«Ar.

MssÂ», S v,mÂ», Â»vec ?kte. 0e. 72.

Kr. I. I, ?Â»88epKiÂ»tÂ» <8oÂ»Z!ierÃ�Â»nÃ�) f. 2 8oÂ»

prsno I24 8gr. 2. IÂ» Kott^ Â»IIÂ» rivÂ» ckell

mÂ»re ^Â»cktÂ» Â»m 8tnmcke) f. 8Â«pr. Â«.Ven.

IÂ« 8gr. Z. I, rÂ«tÂ» (ckÂ»Â» ?eÂ»t) fVenor

Â». UÂ»zÂ».

iVÂ«Â«, tÂ«, LeKet cker l.!ede, f. eine tiefere

Â«eiKI. 8timme m. ?Ke. Â«p. 48' , 4 Kecker f. I Singst, m. i?Ke.

Â«? S,

-, Vne Kenr pour toi, KÂ»mÂ»nce p.

Â«e.S7.

,Â« eben

H,Ir.SÂ«r

â•fl Â«4.

â•fl lk.

â•fl IÂ».

â•fl IS

â•fl IS.

â•fl IÂ«.

l. IS.

â•fl IS.

â•fl 2Â«.

â•fl IS.

â•fl Â»i.

?Ke.

1Â»rÂ»teIIe p. ?fte. Â«e. S8.

Â»VtttÂ«^rÂ». IIÂ» Zour ck'6t< u> Â«or-

veze, Â«r. ?Â»ntÂ»lÂ»ie p. i?Â«e. 0e. 27.

~' , 2 StuckeÂ» cke 0Â«neert. 0e. Â«8.

I IS.

â•fl 2S

I. -

-124

- 10.

- IS

-124

- IS.

I. S

Â«r. I. l^Â» rÂ«mxÂ» cki rÂ«tÂ».

â•ž 2. IiÂ» VÂ»nÂ» ckeLe 8Â»eÂ»Â»ti.

ViÂ«KÂ»Â«Â». OttÂ«, ?ortrÂ»it,

?Â»pier

- 224.

-224.

iÂ« Ã¶ertiiÂ».

Lei MiÂ«?KÂ»Â«KÂ«?r< Â«V <7Â» in Himburg Â«nck Â«

folgende mit bekannter LlegmÂ« Â»uÂ»^Â«kÂ»ttete ?IÂ«Â«iÂ«KÂ«itÂ«Â»

ericbienev, Â«orÂ»uf Â«ir <iÂ»Â» muÂ«iKÂ«IiiÂ«KÂ« ?uKIiK>im KiermÃ¼t

ergebenit susmÂ«rlciÂ»m mscken!

^k. VÂ», kÂ»otÂ»iÂ»ie cku Lourovnenient Â»u? IÂ»

^riÂ» NUtionÂ»Â« sÂ»eckÂ«iÂ» p. ?iÂ»vo. I 1?i1r.

Â»nrÃ�s/iÂ»Â»i,IIÂ«r, V lKlieblmge Â« Kov-

ckus tur i?iÂ»nÂ«sorte UV leiekten 8tz?le:

Â«r. I. ^IpenKornlieck 4 I'Klr. 2. Â«Â»cnucdÂ» 4 Ulk.

S. i?tiritÂ»nermÂ»rsek 4 'klilr. in?ieâ•žer ^Â«il. 4.

KomÂ»nescÂ» Z l'KIr. S. LriegerÂ» I^uÂ»t 4 'kdir.

S. ?oIKÂ» miiitÂ»ire 4 l'KIr.

OÂ»utlUÂ»I, ^Â«IKÂ» M., LIÂ«:^evgÂ»IÂ«vp vÂ»ck Ailelo-

ckien cker Oper: â•žDeÂ» VeukelÂ» ^vtkell". Op. 81. 5nr

OreKester 2 ??Ã¼r. kur t?iÂ»nÂ« ^ l'KIr.

NÂ»nÂ» t?Â»IKÂ». Â«p. 8Â«. t. ?iÂ»nok. ?48Â«r.

, VeiÂ»Â» ?oUÂ», iidei Klotive Â»,Â» ckem LÂ»Uet:

â•žVenu, uvck >Â«Â«Â»" von <?Â»ntnÂ»I. 0x. 9Â« K kiÂ«Â»-

forte. 8Ã�r.

k?rÂ»iuer, ^k. Â» , 8cKâ•žIe cker ringerfertlgkÂ«Â».

IVÂ« progressive Llt^en f. t?iÂ»Â»Â«fÂ«rte. 0p. 1DG.

Â«Â»K. I. 2. Â»I Uckr. S 8Ã�r.

HÂ«rtkNÂ»NÂ», ^. ^. kZ., <l?reiÂ» - vomponkt),

LÂ»Ilo militÂ»re, <?Â»nt!IenÂ» eIÂ«KiÂ»eÂ» unck ^Ilegro grÂ»-

Â»ioÂ»o f ?iÂ»voforte 0p. 28. IS Sgr.

ZKUÂ»NÂ»Â«?r, M , Nocturne. 0p. I. lnr Violine mit

t?iÂ»notort^. IS8gr.

IirÂ«dÂ», SÂ», 8rKnRÂ»I,t Â»m 8trÂ»ncke. l^ieck f. 8Â«prÂ»n

Â«ck. 1'enor mit rkle. IXÂ«Â« ^uÂ«. IÂ« Sgr.

, ckÂ»Â»Â»rlke f. ^It Â«ck. Â»Â»riton. Â«. IÂ« Sgr.

, IUÂ»rz? Â«Klumniert. I^ieck f. ^It Â«6. LUxiton

mit rÂ»Â»Â»rortÂ«. Â«. ^. 1085k. , 8cÂ»,ilÂ« cker SeliKiSzKeit tur ckÂ«, UÂ«Â»Â»g, K,

12 LoUezzien mit Â»egl. ckeÂ» rkmoforte. 0p. Â«2.

eÂ»K. I. I VKIr. 2Â«8gr , Â«r. rÂ»ntÂ»Â»ie Â«Â» Â«omÂ» k.NÂ»nÂ«k. vp. 128.

I l'KIr. S 8Â«r.



r, U.., rÂ»tÂ»Kie Â»r 6Â» ?KÂ«Â» ck Â»Â»Â»Â«

Â«t adÂ« Â«mr kduo et VÂ«eÂ». Â«x. IIÂ«.

I?Â»rei Â«LÂ» FÂ«teÂ» ZKÂ»Ã¶ka/iÂ«i^Â«Â«L. su Â«HotteÂ».

Im vÂ«rlÂ»gÂ« VÂ«Â» Sureau <ik HKiÂ«qÂ«e

lÂ» IÂ«Â«Â»p,Zg, iÂ»t Â«Â»Â«Kienen:

et

Â« KÂ«mÂ»QceÂ» Â»oÂ» sÂ»?oleÂ» paur le ?Â»Â»vo,

Â«ei Wilh. Kirner in Erfurt erscheint:

SkÂ«Â«s Orgel Â»ZoÂ«rÂ»Â«l

Xutwahl voÂ» SompofitioneÂ« aller Art fÃ¼r die Orgel altern

nÂ»d Â»euerÂ» Zeit zÂ« aUseitiÂ«Â» >uÂ«bildimg, zum Sovcnt-

vortrag und Â«Â«brauch beiÂ» Ã¶ffentlicheÂ» Sattetdimste. Her

awlgegehkÂ» von Â«. Â». KÃ¶rner. Der erstÂ« Â«and, auÂ«

vier HefteÂ» bestehend, enthÃ¤lt 4Â» TonstÃ¼ckÂ«, und koftet nur

I Â«Haler.

Z>Â«zÂ«e GrÂ«Â»Â»Â« HÂ»Â»Â»GeÂ»Â»e

von

!Â» ?Â»titur

mit unterbelegtem OlÂ»v!Â«rÂ»uÂ»kuge

Ven VereKxern //Ã¼?Â«tÃ—Â»Â«lÂ«r Â»uiilc Â«ird bereitÂ» de-

Knnvt gÂ«Â«orden seiÂ». dÂ»Â»Â» Â»ick im ZoKre IK4S Â»nter dem

in /.vndon Â«!Â»e l!eÂ»ellÂ»cbÂ»st ^on UuÂ»iKern, MuiiKgelebrten

und !^uÂ»>KkrÂ«unden gebildet NÂ»t, Â«elcde einÂ« neue grÂ«Â»Â»e

KritÃ¼ede >uÂ»gÂ»de von ^/Ã¤n^el'Â» WerkeÂ» verÂ«iÂ»tÂ»llÂ«t. ^t>

Ã¤ee ApiteÂ« dÂ«rÂ»Â«Iben Â»leben die Herren IV, Sterndote Ã¶eâ•ž

nett. Sir Â«. Ã¶i^op, IV. OÂ«,^,, <.ro<^, ^. IV.

Â«n, ^. //Â«^Kini, ^t. .^lac/arre,,, AsoÂ«, K,/er. ^ts.

^IKckiÂ«, L, /kim'xiiitt Kir S. Smart und //, Smart. KHÂ»n

Â«ird >ilitglied dieÂ»er LÂ«Â»Â«ilÂ»Â«KÂ»st dured jidrliekÂ« LiiÂ»Â»K

long Mner SuÂ»Â«Â«, und der ?IÂ»,n <IeÂ« ÃœntÂ«rnÂ«KÂ»,enÂ» iÂ»t

dieÂ»er, den Zllitglirdern jikrlirb eineÂ« l'Keil von //Ã¤ndei'e

VÂ«eKÂ»n iÂ» deÂ« l,mkÂ»ngÂ« ru gÂ«Â«sbren, in Â«elckem deren

l?Â»eÂ»te>Iung dureb die 7Â»KreÂ»KÂ«itrÂ»ge Â»oglied Â«ird.

l>Â» lÂ«rÂ»uÂ»gÂ»Ke geiebiedt nÂ»ek Â«len besten KritiÂ»Â«bÂ«n

UnIKniitteln und oÂ»v>Â«nt>iÂ«d nÂ»Â«d cken iÂ» Â«ier KÂ«Â»i^licKen

Lidliol^eit Â»u l<Â«Â»<jon Â«iN>Â«Â»Â»Krtei, Â«KIreieden Orig!n,I>

^/Siiie/Â». l>>>Â« tZeÂ»Â»ngÂ«er><Â« eriebeinen Â»it

Â«ck Â»zrÃ¶Â»Â»Â«r

Â«irÂ» iu Â»,

Â»IÂ» ckÂ«

Â«ekektetÂ«

^Â«te. ZÂ«^,Â» IVerK

Â«tÂ»IÂ»

vâ•fl ?Â«rÂ»Â»t iÂ»t in koliÂ«,

KKliebe KtÂ«Â«iKÂ»IienKrÂ»Â»t. 0Â»Â» LÂ»nrÂ«

UKn^eÂ» Â»Â»Â»Ue^edÂ»Â».

Pur Ã¶en erÂ»tÂ«> ^Â»KrÂ«bÂ«trÂ»^ (!Â»Â«â•fl>Â»44) ,inck rÂ«Â«

LinaÂ« erivkieneu

See erÂ«Â« Â«Ukilt:

I^KÂ« sÂ«ur OorÂ«nÂ»t!on XntliemÂ»,

I) lllÂ« King Â»KÂ»Il rejÂ»ieÂ«,

2Â»<IoK tbÂ« priest,

S) Klv neÂ»rt iÂ» in<litiuzr,

4) l^et tdz^ Kaoii de Â»trenLtbeoeeZ,

uuÃ¶ i,t von IV. Broten, vÂ«etÂ«r Â«er Ã¶tuÂ«ilr unck ?rÂ«sÂ«Â»,Â«r

Â»n 4Â«r UniverÂ»itSt t),forck, KÂ«rÂ»uÂ»gegeben.

0er rÂ«eitÂ« entbilt!

I>Â»lrgro, il pÂ«nÂ»ierÂ«,Â« Â«I il NÂ«Â«leÂ»Â«tÂ»,

Â«>><i iÂ»t KerkuigrÃ�edeÂ« von ^. ^leÂ«c/tetÂ«.

Die Ã¶Â«leutuÂ»g Â«iieÂ«eÂ» t^IulernedineÂ»Â» iÂ»t Â»iekt Â»i vÂ«.

Kennen. Lie trÃ¼bere groÂ»Â»e engliÂ»cde XuÂ»eÂ»de von

ite!'Â» Werken iÂ»t eine didliÂ«>bekÂ»riÂ»ebe Â»elteobeit >Â»<i

Ã¼berllieÂ» nÂ»Â»>geidÂ»ft ^ured I^neorreetKeiÂ«. ^etÂ« WirÂ«I eiÂ»,

KÂ«Â»Â«ere ru Â»ebr v,Ã¼Â«Â»!gÂ«n Ã¶euinguiigen geboten, Â«lenÂ» dÂ«

reitÂ» iÂ«t Â«iie 2Â»d> oer ?KeiIÂ»eKmer Â»Â«Â»eknlick, tÂ»Â»t ?Â»Â»,

uÂ»Â«I Â«ie >I!eÂ«e>be Â»icb mebrt, wintern Â«irb <Iem ?IÂ»ne Â«.

n>Â»Â»Â» 6>e KoÂ»ten der Xn,ebÂ»lsung kÃ¼r jÂ«tÂ«Â« LinietÂ»Â«.

KedrigenÂ» Â«>r<I 6Â»Â» Werk nur lÃ¼r >i,e ilkglie^Â«? 6er Le-

Â»ellÂ»cdÂ»tt geÃ¤rurkt, un6 6!e KÃ¶rbÂ»te XÂ»Kl nÂ«rÂ»e>ben iÂ»t Â»ul

1Â«Â« se6tgeÂ»teÂ»l.

Um 6Â«n Ueitritt ru cker tZeÂ»eIlÂ»ebÂ»kl Â»u erkientini,

KÂ»t 6ieÂ»e>be Â»Â» verÂ»edieckene>> puneten deÂ» XuÂ«IÂ»Â»<IeÂ»

>genteÂ» t.l^Â«cÂ»l 8ecretÂ»rieÂ») Â«rnÂ»nnt, k'Ã¼r 0eutÂ»Â«KIÂ»Qj

dÂ»ben Â«iie Unter^eirKiieten dieÂ»Â«Â» ^mt Ã¼bernommen. 8iÂ«

erklsreÂ» Â»icb demgemÂ»Â»Â» bereit, UnterieicKnungen Â»nix-

nebmen und den beitretenden die LxemvlsrÂ« de, WerkÂ«,

Â«ie sie ibneÂ» von dein VÂ«rÂ»lÂ»nde der tZeÂ»eÂ»Â»rbÂ»/t Â»okoÂ»Â»

men, ^u liefern DieÂ» geickirbt Â«KÂ»e irgend eine proviÂ»

Â»ion, dock mscbt die Ã¶estreitung der l'rsniportkosten uÂ»d

Â»Â«Â«tigen unvermeidlielien S>peÂ»eÂ» Â«ineÂ» Kleinen ^usÂ»Â«KI^

Â»uk den obeÂ»genÂ«unten IÂ«KreÂ»betrÂ»g >oÂ» einer tÂ»uiÂ»eÂ« er-

forderlicli. lZensu KÂ»nÂ» dirÂ«er >usÂ»cb>Â»g im VorÂ»Â«Â» nickt

bestimmt Â«erdeÂ», indem <1er Letrig von der 2Â»K> dir

durcb Vermittlung der Unterieivbneien ru der LeieilÂ»

Â»cbilt Ueitretenden Â»dbingen Â»ird. ,V1ulKÂ«Â»Â»Â»Â»>ieK Â«ird

der in l)eu>Â»eblÂ»Â»d /Â» !iÂ»dlende ^sbreÂ»deit,Â»g Â«ek Â»us

H^edt VKÂ«Â»Ier MreiÂ»Â»Â». tLÂ«Â»rkÂ«Â»t

Â»teilen Indem Â»ir dsber inr I^nterveieKnung einluden,

bitten Â»ir Diejenigen, Â»elcbe der <Â»eÂ»ellÂ»ckÂ»tl beitreten

Â»ollen, ikre UeitrsgÂ« vorlsutig mit >cbt l'tiKlern kÃ¼r dÂ«

erÂ»te tieÂ»ellÂ»eKi>lt,jÂ»Kr ^IStSâ•fllÂ»44) l>vÂ»tkrei Â»n unÂ» ein-

Â»uÂ»endeÂ», dÂ»bei idre ^Â»n,eÂ» und <.KÂ»rÂ»rterÂ« Â«um LeKui

der LiÂ»t>Â»tzung in die KlitgliederliÂ»te penÂ»u Â»niu^eden,

und lu bestimmen, Â»uk Â«elctie WeiÂ»e Â»iÂ« dÂ»Â» VerK ruxe-

Â»endet ru erlulten Â«Ã¼nseben. i> Ã¼r den !<Â»Â», dÂ«Â» eiÂ»

Kleiner >lebrnukÂ«Â»Â»d Â»totlkndrn Â»ollte, Â«ird Â«in vÂ«rl,iltÂ»

niÂ»,miiÂ»Â»iger ^Â»ckÂ»eduÂ»Â», Â«elclier jedoed nur Â»ebr undÂ»-

deutend sein KÂ»nn, bedungen, eÂ»lgegeÂ»geÂ»el2teÂ» ?Â»Â»Â»

Â«inÂ« eben Â»Â« verkÂ»llniÂ«inÂ»Â»Â«ige IiÃ¼< KerÂ»tÂ»ttung gevribrt.

>uÂ»kÃ¼krlicbÂ« ?ruÂ»tÂ»ectÂ« deÂ» WerkeÂ» in eÂ»gliÂ»,Ker ijs>rÂ»Ke,

nÂ«dÂ»t I<i!>te der bkberigeÂ» Mitglieder der LÂ«Â« llÂ»Â«KÂ«kt,

Â»ind uneutgeltlicb gleicKKilÂ» dureb die IlnterÂ«eirKnÂ«teÂ» rÂ»

belieben.

I^eiprie, im >pril lÂ»4S.



Rachstehende Musikalien,

welche sich besonders zu Fefigeschenken eignen,

sind iÂ» der

C. Luckhardt scheu Musikalienhandlung in Cassel

vorrÃ¤thig und zu den beigesetzten Preisen zu haben.

Verlag von C. Luckhardt in Cassel:

Alkuin MSÃ¤Ã¼t.

Â«p. 1Â«4. MKeilunA l. ?rei8 1^ IKÃ¤ler.

Der weltbekannte Lomponist und berÃ¼hmte Meister deÂ« KlaÂ»ierspielS hat eS Â»ersucht, eine Sammlung von SoKnstÃ¼cken zu schreiben, Â«eiche

sich fÃ¼r jedeÂ» Klavierspieler eignen, und eS, ist ihm im Â»ollsten Sinne des Wortes gelungen. Brillant, aber doch nicht schwer, ist jedes der StÃ¼cke

reich an den lieblichsten Melodien und schÃ¶nsten Gedanken. Sowohl der geÃ¼btere Klavierspieler, wie der Dilettant werden reichlich Gelegenheit finden,

sich und Anderen durch den Vortrag dieser vortrefflichen Sachen den hÃ¶chsteÂ» GenuÃ� zu bereiten. DaS Album kann mit Recht allen KlaÂ»iersxielerr>

empfohlen werden.

Die Verlagshandlung hat fÃ¼r eine dem Inhalt wÃ¼rdige Ausstattung Sorge getragen.

^Idnin, Â»orcesux clsssiques. 15 8gr.

Inkalt. KeeiKoven, LeKnsucKtÂ»-, NolknuiiÃ�Â»- villi 8cKmerÂ»

rens>vÂ»Irer: XIexÂ»n>termÂ»rÂ»cK. â•fl LsIIeuber^, Wulier. â•fl

Klorsrl, Wolrer; Â»enuett Â»U5 von ^uÂ»n. â•fl l)^inÂ»Kv, Z ?o-

IÂ«nÂ»isen. â•fl WÂ«ber, I.eliter UÂ«<iÂ»nKÂ«.

lirnniler, l). V., ?Â«ntÂ»sie Ã¼ber ckie beliebtesten

Â»otive Â»us der Oper: Der?ropkÂ«t von Â»everbeer kÃ¼r

?iÂ«no. Â«p. 143. Â«5 Lgr.

â•fl ksnwsie Ã¼ber ciÂ»s delieble I^iecl Â«us Â»Â»rtkÂ«: leiste

Â«ose fÃ¼r ?iÂ»no. vp. 144. 42'/, 8ssr.

â•fl r'sntssie Ã¼ber ckÂ»s beliebte l^ieck von l^inckpsintner: vie

?Â»KnenwÂ»cKt Kr ?isno. 0p. 145. 12'/, 8gr.

â•fl Ã¶ouquet de AÂ»rtKÂ«. Divertissement sur des motik fÂ«v. de

I'OperÂ«: Â»srtkÂ» de ?IÂ«toÂ«'pour?isno. 0p. 146. 158gr.

VÂ«Â«ril^, V., 3 KondeÂ«ux-LÂ«Iops Kr ?isnÂ«. 0p. 805,

I>o. 1 â•fl 3. Â«10 8?r.

â•fl Kondesu brillsnt kÃ¼r dÂ«s ?iÂ«no Â«u 4 UÃ¶nden. 0p. 806.

25 8ssr.

â•fl Kondesu brillsnt fÃ¼r dss ?isno. dp. 810. 15 8gr.

VÂ»eKinÂ»niÂ», IK., IVeueste Ossseler Ittode- unck l7Â«r-

nevÂ«lstÂ«nÂ«e fÃ¼r ?iÂ«no. 10 8Â«/r.

Â«lAckter, ^ X., Vier 8ludenten fÃ¼r 4 Â»st., (lenor-

8Â«lo.) 0p. 8. ?Â«rt. u. 8t. 10 8ssr.

IRAÂ«Â«r, <?., leb Komme dsld. l^ied Kr 8opr. oder

len. 0p. 10. 10 8ssr.

â•fl do. Kr ^It ocler Lsrilon. 10 8ssr.

I^IÂ«Â«IerKrÂ»llZk. 8Â»Mmlun^ cler beliebtesten wieder unck

Â«esÃ¤n^e Kr eine 8in^stimme. UN 1â•fl24. i 5â•fl7'/, 8^r.

ITÂ»SÂ«i>KrÂ»iiZi, ^U.., 8slonpÂ«IonÂ«ise fÃ¼r ?isnÂ«. 0p.

13. 12'/, 8Â«r.

â•fl 2 8ereÂ»sden Kr ?iÂ«nÂ«. 0p. 14. 15 8gr.

â�� vedun^s- und LrKolunÃ�sstunden. 12 8tÃ¼cKe in fort-

sckreitender Ordnung Kr ?isno. 2 Uste. Â»15 8sfr.

!8ol>elillÂ«r, <?. , 8smmlunK brillsnter rÂ»ntssien

Ã¼ber beliebte wieder Kr kisnÂ«. 0p. 7.

Â«o 1. 8vdubert, l.Â«K der IKrsnen. 10 8ssr.

lVo. 2. Â«Ã¼oken, riiessÂ« 8oKiMein. 15 8ssr.

Â«o. 3. ^bt, Â«Â»ms unci Silli. 12'/, 8ssr.

Â«o. 4. Keissi^er, 0., 8tÂ»ndcKen. 7'/, 8zr.

>o. 5. ^bt, Liedes vÃ¼nsone. 10 8^r.

Ko. 6. Von meinem Ser^e muss lob sckeiden. 10 8gr.

8elRNHlÂ«,iiii, V., ksntssiestÃ¼cke Kr ?iÂ«no und ViÂ«-

line. Â«p. 73. 1 VKIr. 5 8ssr.

â•fl dto. Kr ?iÂ»no u. Violonvell. 1 Hiir. 5 8gr.

â•fl cito. Kr ?iÂ»nÂ« u. Llurinette. 1 IKIr. 5 8gr.

â•fl 6w. Â«omplet 1 Idlr. 20 8ssr.

StKKIÂ«, M., 3 8cKersi Kr ?iÂ»nÂ«. Â«p. 4. 17'/, 8ssr.

â•fl 6 I^iecler fÃ¼r Ã¶sss ocler Ã¶sriton mit?iÂ«nÂ«. 0p. 5. 20 8Â«?.

GpÂ«I>r, I<., ^n 8ie sm Oluvier. 8onÂ»te Kr ?iÂ»no

mit Â«essn^. 0p. 138. 15 8gr.

â•fl cko. wieder Kr eine 8ingÂ«1. mit ?iÂ»nÂ«. 0p. 139. 25 8gr.

â•fl 4tes voppel-0uÂ»rtett Kr 4 Violinen, 2 Violss unck 2

Violonoelle8. 0p. 136. 3 IKIr. 15 8gr.

â•fl 31stes 0uÂ»rtett Kr 2 Violinen, ViolÂ» unck Violonvell.

0p. 141. 2 IKIr. 15 8Â«r.



Im Verlage von Hirsch n. Comp, in Berlin sinl erschienen:

(VoUstsnÃ¤iA unÃ¤ eorreet.)

ZlaÂ»Â«rt, von ^usn, 25 8Ã�r. ?iKÂ«rÂ«8 Ã¶ook^eit, 1 IKIr. 2Â»uderllÂ«te, 2l) 8srr. Iitu8, 15 8gr. UntfÃ¼Krun^ Â»Â»Â«

<1Â«m 8ersil, 25 8ssr. I6omeneo, 25 8^r. Oosi Kn tutte, 1 IKIr. ttequiem, 20 8^r.

, ?i6eliÂ«, 25 8ssr.

Â»Â«Klinl, V., Â«ormÂ», 1 IKIr.

IlÂ»^cki>, 8oKSpkunss, 20 8ssr.

OuvertÃ¼ren-8Â«mmlun^ 2U MomartÂ» (7) Opern in einem kielt. ?reis 40 8^r.

OuvertÃ¼ren ?u Inders, VÂ»Â»Â«iÂ«llÂ«tt Â», QrlnoK Â» Opern in Heften ?u 4 OuvertÃ¼ren, Ã¼ Â« 8^r.

OesÃ¶nKÂ« mit OuvertÃ¼re sus Â» Ssrbier von 8eviIIs, in einem lieft 20 8^r., sus IÂ«ncre<l 15 8ssr.

Im Verlage von Schuberth u Comp, in Hamburg erschienen:

IT. KeKninÂ«,Â»Â», Milium lÃ¼r 6ie ^ucrenck. ?re!s 2^/z IKIr. ?rsckteinbgn6 3 IKIr.

Der gefeierte Komponist liefert hier in Wahrheit ein unschÃ¤Ã�bareÂ« Werk, sowohl zur Erheiterung als zur Bildung fÃ¼r Mittelspieler;

dasselbe kann in der Thai nicht angelegentlich genug als das beste musikalische Handbuch fÃ¼r Pianofreunde empfohlen werven.

Hierzu dient als Penvant und AnschluÃ�werk fÃ¼r GeÃ¼btere:

S. IslÂ»^Â«r, ^ue/enclblÃ¼tken, ein ^Idum von 24 OKÂ«rÂ»Kter5lÃ¼eKen in ele^snter ^usststtun^. ?rei8 Ã�eb. 3 IKIr.

Der berÃ¼hmte Pianist bietet hier 24 reizende, im modernen Menrc gehaltene Eompositionen, kÃ¶stliche Perlen, wahre Meistcrstiickc sclle'

ner Art und voller Melodienreiz, so daÃ� Dilletant und Birtuos brilliren kÃ¶nneÂ».

L)IÂ«llÂ»eiAti, M., 8onÂ«ten kÃ¼r 6ss ?ianÂ«sÂ«rte. IVeue,

oorreote, sckÃ¶ne Xus^sde, mit dementia ?ortrs!t in

8tsK>8tieK. 4 liiefsrn. 8ubÂ»criptiÂ«nsprei8 4 IKIr.

VÂ«Â«tKÂ«VÂ«Il, VÂ»ll, 8Â»mmt>icKe 8ulo-8Â«nsten

fÃ¼r 6ss?isno5orte. 7 l>ielÃ�n. 8Â»b8criptiÂ«n8pr. 9 IKIr. 2 8Ã�r.

â•fl 8Â»mmtIicKe Vnristianen fÃ¼r cisÂ» ?isnÂ«lorte. 5 IKIr.

?lÂ«Â«Â»rt, 'W. ^T.., 8smmtIicKe 8onsten Kr 6Â«Â« ?iunÂ«

2u 2 u. 4 llsnclen. 6 l^ief^n. 8uKscriplionspr. 7 l'KIr. 6 8Ã�r.

â•fl Vsristionen, ?sntÂ»sieen, Koncko s fÃ¼r clÂ«8 ?iunÂ« Â«u 2

und 4 llÃ¶nÃ¤en. 8udscriptionspreis 2 IKIr. 20 8Ã�r.

OrÂ»inÂ«r, IT., Oer Kleine Opernfreâ•žn<I. l'ol-

ponrri's in loickter Ã¶esrbeitunK, l.ief. lâ•fl4. Â» 24 8<^r.

0 i> 8 8 cKÃ¶n 8 te Â»U8 MÂ»Â»Â»rt Â» Opern fÃ¼r clÂ»Â« I'iÂ»-

nolvrte. l IKIr. 12 8ssr.

Vs88ckÃ¶n8te Â«U8 ^!VÂ«bÂ«r's Opern fÃ¼r llnÂ»

nolotte. 1 IKIr. 1Â« Sssr.

I)Â»8 8cKÂ«n8le Â«U8 Â« Opern fÃ¼r Ã¼Â»5 l'iÂ«^

nolurte. 2 IKIr. Â« 8srr.

vÂ»8 8oKÂ«N8te Â»Â»8 Vttilii^Â«tt> S Opern fÃ¼r clgÂ«

?iÂ«nofÂ«rte. l IKIr. 25 8^r.

In wenigen Wocbcn erscheinen bei C. Lnckhardt Musikalienhandlung in Cassel:

V ier Duette

Mr

8 Â» p r Â» i> nÂ»Â«t V Â« iÂ» Â« r.

Op. 78. ?rei8 t IKIr. 5 8ssr.

^Ã¤88Â«Ier IÃ¤il?-4ldum

fÃ¼r R8SÂ«.

3. ^Â»Kr^unsf. ?rei8 15 8^r.

I u K Â» I t. LocKmonn, K. ?Â«IunÂ»iÂ»e. 8c:IieicIIer, 0. X., VilKelmiiien-

?oIKÂ». Ã¶orkmsvv, tt,, tt^nienÂ» t>'e!itlllÂ«nxÂ«, >VÂ»Irer. ,^ckeicller,

l.'. X., 8tÂ»clenteÂ» - (!Â»Ivp. Loclin,Â»Â»,,, Ii., Emsens - ^VnKer.

NncKmsnn, K., LupKrosinen - LÂ»Inp LocKmsno, lt., ^rÂ»niÂ»Â»

^Â»Irer. >bel.^,, >iijkÂ»slen Â»Ker.

Sextett

s V>Â«UnÂ«n, Â« ViiulttÂ« n. s V!Â»IÂ»iieÂ«IIÂ«Â».

Op. 140. ?rei8 3 IKIr.

tt KI

Â«V. Â» r Â« nner.

LiKeitÂ«i-un^en.

eine StÃ¼cke kilp ?iÂ»nÂ«5aile

Op. 152.

I

Â«r, S,

LIKÂ°, Â«'Â»Ilcr ,Â» Â».Â»billig.

preis 12'/, 8Â«r.

Â«5, <,

?reiÂ« 12'/,

I^ruck Â»on Friedrich Scheel in Kassel.
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Robert Schumann mit RÃ¼ckficht auf MendelsÂ»

sÃ¶hnÂ»Bartyoldy

und

die Entwicklung der modernen Tonkunst

Ã¼berhaupt.

<SchluÃ�.)

Ich glaube durch das Bisherige den Punct, wel-

cher bei der Kunstentwicklung der Gegenwart hauptsÃ¤ch-

lich in Frage kommt, zur Sprache gebracht^ eine erste

AusfÃ¼hrung des Programms in Nr. 1 u. 2 dies. Bl.

gegeben zu haben. Es bleibt mir noch Ã¼brig, an diese

Betrachtungen Vermuthungen fÃ¼r die Zukunft zu knÃ¼-

pfen, einige praktische Folgerungen zu entwickeln, ein

Endurtheil als meine subjective Ansicht auszusprechen.

Ich bezeichnete Sch. als die auf die Spitze gestellte

SubjektivitÃ¤t, welche sich nur Â«UmÃ¤lig mit dem objekti-

ven Element erfÃ¼llt; M. alS den Gegensatz. M.'S

Aufgabe war darum von Haus aus eine klarere, fester

bestimmte; er ist die schÃ¶nste Frucht, welche in neuester

Zeit auf dem alten Stamme erwachsen ist, und es er-

klÃ¤rt sich hieraus seine im Vergleich zu Sch. weit grÃ¶-

Ã�ere PopularitÃ¤t; M. hat innerhalb der enger gesteck-

ten Grenzen mit Sicherheit erreicht, wonach er strebte;

dieser klar ausgesprochene Charakter war es, welcher ihm

den Herrscherstab im Reiche der musikalischen Gegen-

wart verliehen hat; er ist ReprÃ¤sentant des Classischen

in der Gegenwart, darum aber auch nicht Ausdruck der

gesammten Zeit, am wenigsten des Zukunftstrebens der-

selben. Sch. ist genÃ¶thigt, fein Ideal, das Ideal der

jÃ¼ngeren Generation zu suchen, und mit dessen Gestal-

tung zu ringen; er Ist noch keineswegs fertig, und seine

Richtung liegt noch nicht klar und ausgearbeitet vor

uns. Beide KÃ¼nstler sind daher nicht geeignet, eine

Schule zu bilden, einen Kreis von jÃ¼ngeren TalenteÂ»

eng an sich zu fesseln. M.'S SchÃ¼ler wÃ¼rden noch

weniger, als der Meister fÃ¼r die Zukunft arbeiten, ab-

gesehen von dem Gewinn, welcher ihnen aus solchem

AnschlieÃ�en in rein musikalischer, technischer Hinsicht er-

wachsen wÃ¼rde, der gesammten Richtung gemÃ¤Ã� in Aeu-

Ã�erlichkeit und Formalismus verfallen; Sch.'s SchÃ¼ler

mÃ¼Ã�ten das Wesentliche, was aus dem Hinblick auf

einen grÃ¶Ã�eren VorgÃ¤nger erwÃ¤chst, eine sichere und klare

FÃ¼hrung zu einem bereits mit Bestimmtheit erkannten

Ziele entbehren. Sch. hat sich im Laufe feiner Com-

positionsthÃ¤tigkeit sehr geÃ¤ndert, und sich der Objektivi-

tÃ¤t der gegenÃ¼berstehenden Kunstrichtung genÃ¤hert, viel-

leicht sogar unbewuÃ�t mitbestimmt durch Ã¤uÃ�ere Ein-

flÃ¼sse, und den Aufenthalt in dem klassischen Leipzig.

Aber es fragt sich, ob auf diesem Wege fÃ¼r ihn die

letzte Vollendung Ã¼berhaupt zu erreichen ist. WÃ¤re eS

nicht mÃ¶glich gewesen, in derselben phantastisch humori-

stischen Weise, wie Sch. frÃ¼her fÃ¼r das Pianoforte

schrieb, auch das Orchester, versteht sich mit entsprechen-

den Modifikationen, aber in diesem Geiste zu behan-

deln, und wÃ¼rde nicht durch solch freien ErguÃ� der

Seele daS Ideal der Zeit, welches die technische Verar-

beitung zurÃ¼cktreten lÃ¤Ã�t, und ein dramatisch bewegtes

Seelenleben, Humor und Phantasie an die Spitze stellt,

ergriffen worden sein? Oder sind die neueren grÃ¶Ã�eren

Compositlonen Sch.'S nur ein zweites groÃ�eÂ« Entwick-

lungSmoment, um, gehoben durch dasselbe, einen drit-

ten, Alles in sich vereinigenden Standpunkt erreichen zu

kÃ¶nnen? Ich stelle die frÃ¼heren Pianofortemerke sehr
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hoch; sie wann der nothmendige Fortgang nach Beet-

hoven; Cch. ist damit nicht durchgedrungen, aber es

wird die Zeit kommen, Â«o man diesen Werken allge-

meinere Zustimmung schenkt, und ich glaube daher, daÃ�

dieser Ausgangspunkt von dem Komponisten nicht zum

Theil, wie cS scheint, verlÃ¤ugnet und abgelehnt werden

darf. â•fl

So habe ich jetzt die Entwicklung der beiden bedeu-

tendsten TonkÃ¼nstler der jÃ¼ngeren Generation verfolgt,

die geschichtliche Bedeutung derselben, das reiche Talent,

welches beiden inwohnt, hervorgehoben, und nun wÃ¤re

das Resultat, daÃ� beide nicht alS Muster dienen kÃ¶n-

nen, und daÃ� nicht einmal der Hinblick auf die ersten

Talente der Zeit uns von den Zweifeln des Tageslebens

befreien, eine sichere BÃ¼rgschaft fÃ¼r die Zukunft der

Kunst uns gewÃ¤hren kann ? â•fl

Entsprechend der Herrschaft des Protestantismus in

Deutschland, welcher das Individuum auf sich selbst

stellt, und aus einem Gesammtleben mehr und mehr

heraustreten lÃ¤Ã�t, zeigt sich in unserer gesammten Kunst-

entwicklung die Versammlung der Einzelnen um einen

groÃ�en Mittelpunkt seltener, insbesondere aber in der

Gegenwart, wo an die Stelle einer frÃ¼heren, von We-

nigen behaupteten Aristokratie des Geistes eine Repu-

blik der Geister zu treten beginnt. Ein enges, unmit-

telbares AnschlieÃ�en jÃ¼ngerer Talente an beide KÃ¼nst-

ler ist aus diesen und den schon erwÃ¤hnten individuel-

len GrÃ¼nden nicht mÃ¶glich; fragen wir jedoch nach den

Ursachen, durch welche M. und Sch. die bezeichnete Be- !

deutung fÃ¼r die Gegenwart erlangt haben, so ergiebt!

sich, daÃ�, auÃ�er individueller Begabung, die groÃ�e nicht

allein musikalische, auch literarische, Ã¤sthetische, bei M.

auch biblische Bildung als wesentlich bestimmend und

einfluÃ�reich genannt werden muÃ�. Dies, daÃ� beide ihr

Inneres lebendig erfÃ¼llten durch die GeistesschÃ¤tze un-

seres Volkes, durch Hinblick auf das, was in der Zeit

sich regt, durch offenen Sinn und EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r

andere auch nicht musikalische Interessen, ist ein haupt-

sÃ¤chlicher Grund ihrer Bedeutung geworden, und in

diesem Sinne nun, mittelbar demnach, kÃ¶nnen beide den

lebendigsten EinfluÃ� auf strebende KÃ¼nstler Ã¤uÃ�ern, nicht

durch eine engherzige Nachahmung, sondern Befolgung ,

ihres Beispiels, durch Hinblick auf das treffliche Mu-

ster, welches beide der Gegenwart vor Augen gestellt !

haben. Unsere tÃ¼chtigeren KÃ¼nstler, â•fl von Salon-

componisten, Routiniers kann nicht die Rede sein â•fl

unterlassen es so oft, sich mit dem Geist der Jetztzeit

vertraut zu machen; die Bildung der Musiker Ã¼ber-

haupt ist bis jetzt viel zu sehr eine rein musikalische im

engeren Sinne gewesen, und so geschah es, daÃ� man

mit der Form auch den Inhalt ergriffen zu haben

glaubte; alte Meister wurden, und zwar mit vollkom-

mensten Recht, studirt, aber es ward Ã¼bersehen, daÃ� da-

durch eigentlich nur Formenfertigkeit fÃ¼r den Ausdruck

eines neuen Geistes errungen werden soll. Der Inhalt

der Kunstwerke frÃ¼herer Zeit ist auf die jÃ¼ngeren KÃ¼nst-

ler Ã¼bergegangen und hat das eigene Empfinden der-

selben gefesselt; sie bewegen sich in der frÃ¼heren be-

schrÃ¤nkteren Weltanschauung, und unser neues Denken

und Empfinden liegt ihnen zum Theil noch fern; so

ist eÃ¶ gekommen, daÃ� uns in der Gegenwart so oft der

Geist, mehr noch die Form der Vorzeit vorgefÃ¼hrt wird.

Es ist weniger Mangel an musikalischer ProduktivitÃ¤t

Ã¼berhaupt, welcher uns nicht recht von der Stelle kom-

men, die Erzeugnisse der Gegenwart im Vergleich zu

der Bedeutung deS Tageslebens zum Theil recht klein

lÃ¤Ã�t, es ist vielmehr Mangel an geistiger Durchbildung

und SelbststÃ¤ndigkeit, Mangel an geistigem Aufschwung

und Erweiterung des Gesichtskreises, Mangel an Sym-

pathie mit den Bewegungen der Geschichte, und Ver-

trautheit mit dem neuen Inhalt, welcher seit tSSO die

Welt bewegt. Sind die TonkÃ¼nstler mit dem Geist

der Jetztzeit wirklich lebendig erfÃ¼llt, so werden auch

eigenthÃ¼mlichere SchÃ¶pfungen, neue Formen und Bele-

bung der alten, das Resultat sein, und in diesem Sinne

und zu diesem Zweck, um auf das, was zu erstrebkÂ«

ist, aufmerksam zu machen, das Berechtigte von dem

Unwahren, Veraltenden zu scheiden, den Punct, um

welchen es sich bei der Frage nach den Fortschritt haupt-

sÃ¤chlich handelt, zur Sprache zu bringen, auf die Be-

deutung des Inhaltes in der Kunst aufmerksam zu ma-

chen, habe ich diesen Aufsatz geschrieben. Die Oper,

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft derselben, wird

mir jetzt Gelegenheit geben, die angedeutete Tendenz

weiter zu entwickeln. g:^ Rr

Aus DÃ¼sseldorf.

DÃ¼sseldorf, seiner GrÃ¶Ã�e und BevÃ¶lkerung halber

bisher nur den zweiten Rang unter den rheinischen

und deutschen StÃ¤dten einnehmend, darf sich, was daS

Gebiet der Kunst betrifft, wohl mit unter die ersten

rechnen, und auch in musikalischer Hinsicht unter die

tonangebenden stellen. Die schÃ¶nen Zeiten sind zwar

lÃ¤ngst vorÃ¼ber, wo Felix Mendelssohn an der Spitze

der stÃ¤dtischen Kunst stand, und in Theater und Kirche,

im Eoncertsaal und im Gesangverein die Kunst zu sol-

cher HÃ¶he emporhob, daÃ� aus DÃ¼sseldorf ein bessern

Geist Ã¼ber die gesammten Lande hervorzugehen schien.

Schied aber der KÃ¼nstler auch lÃ¤ngst zu einem hÃ¶heren,

grÃ¶Ã�eren Wirkungskreise, so hat doch DÃ¼sseldorf keinen

Augenblick vergessen, daÃ� es eine der drei StÃ¤dte gewe-

sen, welche durch Zusammentreten, durch Verschmelzen

ihrer KrÃ¤fte das groÃ�e niederrheinische Tonfest stifte-

ten, dadurch im Vaterlande den Weg zur AuffÃ¼hrung
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groÃ�artiger Musikwerke bahnten, und den Sinn fÃ¼r das

HÃ¶here und Tiefere in der Kunst in der Menge anreg-

ten und erstarken machten. DÃ¼sseldorf ist stolz darauf,

die erste Stadt gewesen zu sein, welche die Anregung

zu diesem Feste gab, welche das erste Concert, das erste

Psingstfest feierte, das jetzt gerade eben wieder in seinen

Mauern vorbereitet wird. Bevor wir auf die Anstalten

zu demselben zu sprechen kommen, durchlaufen wir in

KÃ¼rze alle Zweige der Kunst und betrachten, was sich

uns Erfreuliches entgegenstellen will. Zuerst treten wir

in die Kirche. In der evangelischen, der minder zahl-

reichen, wie in der katholischen, ist der Volkskirchenge-

sang auf keine bedeutende Stufe der Entwickelung ge-

langt, und es schleppt sich alles in herkÃ¶mmlicher SchlÃ¤-

frigkeit. In letzterer Kirche hat der stÃ¤dtische Kapell-

meister (seit Mendelssohn's Ausscheiden Hr. Rietz aus

Berlin) die Verpflichtung, jÃ¤hrlich, an namhaften Kir-

chenfesten, drei groÃ�e Messen aufzufÃ¼hren. Die letzt-

jÃ¤hrigen AuffÃ¼hrungen umfaÃ�ten Messen von Hummel,

Cherubini und Beethoven, bei denen der Gesangverein

und die stÃ¤dtische TonbÃ¼hne mitwirkten. Leider aber fand

sich unter den Musikfreunden keine Begeisterung, keine

Vorliebe, und die EinÃ¼bung wurde so flau betrieben, daÃ�

nichts auch nur halb Befriedigendes geleistet werden

konnte. Ueberhaupt drang sich hier, wie anderwÃ¤rts,

das GefÃ¼hl, die Ueberzeugung aus, daÃ� unsere kÃ¼nst-

liche, mit der TonbÃ¼hne ov^rnortig begleitete Kirchen-

musik sich Ã¼berlebt hat, daÃ� wenn auch nicht die star-

ren, oft hÃ¶lzernen und geistlosen Formen des Ã¤Ã¶leÂ»

Jahrhunderts, die doch wohl nur Modegeschmack dessel-

ben waren, doch etwas ganz Neues, WÃ¼rdiges blos auf

Gesangkraft, auf menschliche Stimmen fÃ¼r die Kirche

Berechnetes, geschaffen werden mÃ¶chte. DaÃ� solche Neu-

bildung nicht unmÃ¶glich sei, daÃ� in unserer Zeit der

Beruf dazu liege, zeigte uns bereits die Leistung deÃ¶

MÃ¤nnergesangvereins, welcher unter Leitung des Hrn.

v. Knapp am Ostertoge in einer der hiesigen Kirchen

Statt hatte. Die Haslinger'sche Messe fÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen wurde mit solcher trefflichen Haltung und sol-

cher glÃ¼cklichen Auffassung aufgefÃ¼hrt, daÃ� Jeder, wel-

cher irgend eines Eindrucks fÃ¤hig, davon ergriffen war,

und der Gottesdienst erhaben und wÃ¼rdig ausgefÃ¼hrt schien.

â•fl Die Oper, als die zweite Gattung volksthÃ¼mlicher

Musik zu ermÃ¤hnen, lÃ¤Ã�t sich auch viel Gutes und Er- ,

freuliches mittheilen. Stadtmusikdirector Rietz steht

an deren Spitze und hat die Ã¤uÃ�erst mÃ¤Ã�igen KrÃ¤fte

derselben so beherrscht, daÃ� Jeder ihm seine Zufrieden-

heit nicht vorenthalten kann. Die TonbÃ¼hne ist, ob-

schon sie weniger einzelne Glanzlichter als andere Ne-

denstÃ¤dte enthalten mag, im Ganzen gut eingeÃ¼bt, und

wenn auch schwach, doch krÃ¤ftig im Zusammengreifen,

dafÃ¼r der Gesangreigen zu Zeiten ungelenk und unge-

bildet. Die Hauptrollen sind mit keinen vorzÃ¼glichen

Sternen erster GrÃ¶Ã�e besetzt, zÃ¤hlen dafÃ¼r aber aufstei-

gende, aufstrebende Geister, die mit Uebung und Auf-

^ munterung noch GroÃ�es leisten kÃ¶nnen. Der erste So-

pran, Frau PoiÃ�l, eine schon frÃ¼her vielgerÃ¼hmte

SÃ¤ngerin, besitzt noch glÃ¤nzende Stimmmittel, und fesselt

noch durch die Fertigkeit ihrer italienischen Gesangschule,

wenn auch die erste Frische des Ausdrucks lÃ¤ngst Â»er-,

wischt ist; dafÃ¼r bezaubert Frl. Basse, eine jugend-

liche SÃ¤ngerin, welche sich lediglich aus sich selber ge-

bildet, welche in ihrer Bildung die Kraft und Anmuth

deutschen Gesanges unbewuÃ�t eingeschlagen, durch Frische

und Farbe der Stimme, und weiÃ� diesen Zauber durch

vortreffliche Schauspieleranlage zu erheben. Auf einem

anderen Standpunkte, durch gebildetes Unheil aufgemun-

tert, wÃ¼rde in ihr der deutschen BÃ¼hne bald eine gn Ã�e

KÃ¼nstlerin gewonnen sein. Hr. Perlgrund, der erste

Tenor, hat als SÃ¤nger wenig Schule, besitzt als Schau-

spieler gar zu wenig Geschick und Ausdruck, erfreut da-

fÃ¼r aber durch seine klangvolle Stimme, und zeigt in sei-

nem Vortrage immer den Mann von Bildung, von

KunstgefÃ¼hl, welcher ebenfalls nur der Schule bedÃ¼rste,

um zu ganz anderen Ergebnissen zu gelangen. Noch

bedeutender als der erste Tenor ist der zweite, Hr. Har-

rich, zu nennen, der zwar immer gegen eine ihm un-

gÃ¼nstige Stimmung in der Oberleitung der BÃ¼hne an-

zukÃ¤mpfen hatte, aber in dem Wenigen, was er dadurch

leisten konnte, in seiner gedrÃ¼ckten Lage zeigte, wie viel

Geschmack er besitzt, wie tÃ¼chtig er sich feinen Studien

unterzogen hat. Auch hier fehlt nur anderer Boden,

andere Luft, daÃ� sich ein tÃ¼chtiges Talent zur Freude,

zum Gedeihen entfalte, das um so eher sich Bahn bre-

chen dÃ¼rste, als eS sich durch treffliches Spiel zu stÃ¼tzen

versteht. Hr. St ei necke, unser Bariton, besitzt eine

schÃ¶ne Stimme, gute Anlagen, die aber noch in jeder

Richtung des Werdens bedÃ¼rfen. Der BaÃ�, Hr. Freund,

ist musikalisch gebildet, hat eine krÃ¤ftige Stimme, ist

aber leider in jÃ¼ngster Zeit in eine Art des BrÃ¼llens

verfallen, die seine sonst so gute Gabe verbittert. â•fl

Zahlreiche AuffÃ¼hrungen gediegener Werke: der Zau-

berflÃ¶le, Don Juans, Figaros, des FreischÃ¼tz, des Obe-

ron, des Barbiers von Sevilla und Othellos zeigen,

daÃ� der gute Geschmack noch immer in der Rheinstadt

vorwalte, und so kann man denn mit Ruhe zuschauen,

daÃ� wo dem Herrn, dem guten Geschmack, diese gewal-

tige Fackel brennt, auch dem Teufel, dem Schlechten,

ein kleines Kerzlein geopfert werde, daÃ� die Hugenotten,

die Regimentstochter, Lucrecia Borgia und andere min-

der bedeutende Tageserscheinungen Ã¼ber die BuhnÂ«

schreiten.

Die TonbÃ¼hne deÂ« Theaters bildet grÃ¶Ã�tenlheils

auch die des stÃ¤dtischen Concerts, welche in Verbin-

dung mit dem stÃ¤dtischen Gesangvereine die Wintercon-

certe giebt, und den Stamm, die Hauptkraft zu den
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in DÃ¼sseldorf abgehaltenen groÃ�en Tonfesten bildet.

GewÃ¶hnlich werden durch diesen Verein jÃ¤hrlich neun

Wintecconcerte gegeben, von denen eines zur Gehalts-

erhÃ¶hung deÂ« Dirigenten (Rietz) bestimmt ist. Die rohe

Behandlung, die unmusikalische drÃ¼ckende MaÃ�regel von

Seiten der Direktion brachte aber gerade in diesem

Jahre die SÃ¶hne Her Harmonie zur Rebellion, so daÃ�

sie sich der Mitwirkung weigerten, und die WintereÂ»Â«-

certe fÃ¼r lange Zeit schweigen muÃ�ten. Die Direktion

muÃ�te daher zuletzt umstimmen, nachgeben und, wie bil-

lig, ein zehntes Concert zum Vortheil der TonbÃ¼hne

genehmigen. Die wackern Mitglieder der TonbÃ¼hne

aber verlangten diese Errungenschaft nicht in ihre HÃ¤n-

de, sondern stifteten dafÃ¼r einen Schatz zur UnterstÃ¼-

tzung armer Musiker, der, wenn auch anfangs unbe-

deutend, doch mit der Zeit wachsen, den kommenden

Geschlechtern FrÃ¼chte tragen wiro, und aus dem Zer-

wÃ¼rfnisse dieses Winters die besten Ergebnisse herleiten

dÃ¼rfte. Das ZerwÃ¼rfniÃ� ist daran Schuld gewesen, daÃ�

bis jetzt (Mitte April) nur vier Concerre stattgefunden,

schwerlich alle zehn stattfinden kÃ¶nnen; daÃ� in diesen

Concerten viele LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er zur AuffÃ¼hrung kamen, und

frÃ¼her Beabsichtigtes nicht ins Leben treten konnte. Das

bedeutendste Neue, welcheÂ« zur AuffÃ¼hrung kam, war

Mendelssohn s Walpurgisnacht nach GÃ¶lbe's Gedicht.

Tritt auch der vielberÃ¼hmte Tonsetzer hier mit keinen

neuen Ã¼berraschenden Weisen auf, so bewÃ¤hrt sich doch

seine alte Meisterschaft in der Bearbeitung seines Stof-

fes, in der Farbengebung und StimmfÃ¼Kcung, die ikn

unter den Neuern obenan setzen.

lSchluÃ� folgt,.

HauptprÃ¼fung am Konservatorium der Musik

,u Leipzig.

Die dritte Abtheilung derselben fand am 26. April

in der Nicolaikirche unter Leitung deÂ« Hrn. Organi-

sten Becker statt, und war ausschlieÃ�lich dem Orgelspiel

gewidmet. Gegen frÃ¼here OrgelspielprÃ¼fungen trat die-

selbe durch das Gewicht der vorgetragenen Compositio-

nen hervor; und insofern diese eine grÃ¶Ã�ere Reife der

Bildung voraussetzen, beurkunden sie in der That einen

Fortschritt. Gelungen war freilich nicht alles zu nen-

nen. Die vorgetragenen Sachen waren: von S.Bach zwei

Fugen (A-Moll, gesp. von A. Albrecht, und F . Moll,

gesp. von H. Dierks) und ein figurirrer Choral (gesp.

von F. Breunung), eine Fuge von HÃ¤ndel (Ã¶. KuK-

lau), zwei Adagios uno ein Postludium von C. F. Be-

cker (A. Horn, E. BÃ¼chner, H. Steglich). Als Com-

ponist war nur einer der ZÃ¶glinge aufgetreten, R. Beyer,

mit einem Fugato. Ã¶omposilion und Spiel bezeugten

glÃ¼ckliche Begabung und eine schon ziemlich achtbare

Fertigkeit und Routine ; mancherlei wird freilich auch

in beiderlei Hinsicht noch zu gewinnen, zu regeln, zu

beseitigen sein in Ã¤uÃ�erer und innerer Haltung. Im

Allgemeinen mar diese die hervorstechendste Leistung der

heutigen PrÃ¼fung. Ii.

Kleine Zeitung.

â�� FranzÃ¶sische BlÃ¤tter berichten, daÃ� der Tenorist

Mario bei der italienischen Oper in London kÃ¼rzlich im

Duell von Lord Eaftlereagh erschossen wordm sei. Als Ursache

wird die Eifersucht der I. Grisi angegeben, die seitdem wahn-

sinnig geworden sein soll. Der Gefallene mar bekanntlich der

italienische Graf Candia, der unter dieser PseudonymitÃ¼t seit

mehrern Jahren dem Theater sich gewidmet batte.

â•fl I. Lind hat in Hamburg einen lebensgefÃ¤hrlichen

Enthusiasmus auszustehen gehabt. Einige Fanatiker spann-

ten ein Pferd von ihrem Wagen und sich zu dem anderÂ».

Selbiges war aber nicht bei geselliger Laune, denn nicht im-

mer gesellt sich Gleich und Gleich gern â•fl und warf den

Wagen an einen Eckstein. Doch kam die KÃ¼nstlerin diesmal

mit einem blauen Auge â•fl vielleicht nicht im tropischeÂ» Sinne

â•fl davon.

â•fl Das eidgenÃ¶ssische SÃ¤ngerfest, welches dies Jahr

in Schaffhaufen gefeiert werdeÂ» sollte, wird mohl bei

jetzigem Zustand der Dinge unterbleiben. Ueberhaupt wirken

die schweizer Wirren allenthalben verderblich eiÂ». Der DirecÂ«

tor des Theaters in ZÃ¼rich legt, durch die drÃ¼ckenden Zeit-

VerhÃ¤ltnisse gezwungen, die Direktion nieder. Die bedeuten-

deren Mitglieder der Oper werden vielleicht dem Direktor

Hehl in Bern sich anschlieÃ�en, der eine deutsche Oper nach

Frankreich zu fÃ¼hren gedenkt.

â•fl Beim Mannheimer SÃ¤ngerfest am Pfingstfesie wer-

den Liedertafeln reprÃ¼sentirt sein, und Ã¼ber Â«Â«Â« SÃ¤nger

waren bis jetzt angemeldet,

â�� AuÃ�er Mannheim werden auch in Marburg und

WÃ¼rzburg groÃ�e SÃ¤ngerfeste vorbereitet, in Frankfurt a. M.

hofft man kÃ¼nftigeÂ« Jahr auf eiaeÂ«: â•fl â•žWenn nicht, erin-

nert schon eine Zeitungsunke, politische RÃ¼cksichten hemmend

dazwischen treten". â•fl Hu, mie schauerlich!

â•fl Rubere und Scribe's neueste Oper â•žl^.Â» vsr-

Â«lirols" hat, nach den ZeitungsberichteÂ», â•žentschieden gefallen".

â•fl Bon dem englischen Tonsetzer Hugh Pierson,

gegenwÃ¤rtig in Wien lebend, soll eine neue Oper â•žder ElfenÂ«

sieg", zuerst in BrÃ¼nÂ» gegeben werden.

Bon d. neuen Zeitschr.'f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» Rummern S Thlr. lÂ«> Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. SkKckmann.
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Mozari'i Birdtutschimg des Den Biovanni lSchluSl. â�� ZluS DÃ¼fftldorf (SchluÃ�'

Mozart'S

eigene Verdeutschung deÂ« TerteÂ« â•žDon Giovanni",

nebst zÂ»ei Proben daraus.

(Â«chwÂ«.)

? i ll s l e II.

I^S. DaÂ« Theater zeigt einen schÃ¶nen Saal in Don JuanÂ«

Hause, eÂ« ist eine groÃ�e Tafel mit vielen Lichtern vorgerich:

tet; wenn Don Juan hereintritt, blaset daÂ« Orchester hin-

ter *) einem Aufzug.

DoÂ» 5uÂ»n.

Ha! zum reichbestellten Mahle

Jubelnd die Musik erschalle!

Heut will ich fÃ¼r meine MÃ¼nze

FrÃ¶hlich wie ein KÃ¶nig sein. â•fl

Leporello! lustig mir zu dienen!

I^eporellÂ«.

O, Sie soll'Â« zufrieden sein!

Hier sind Speisen! hier ist Wein!

oder: O, daÂ« ist VergnÃ¼gen mir!

Weine, Speisen locken hier.

DoÂ» <Iusv,

Heut will ich fÃ¼r meine MÃ¼nze

FrÃ¶hlich wie ein KÃ¶nig sein.

*) AlsÂ« wirklichÂ« Orchestermusik! aber ob die

Musiker sichtbar waren? Mozart merkt spÃ¤ter nicht an,

daÃ� Leporello die Musiker fortschickt, waÂ« doch hinsichtlich der

Mckdchen der Fall ist.

Anmerk. deÂ« HerausgeberÂ«.

Zu dem reichbestellten Mahle

Jubelnde Musik erschalle !

Hoch der Frohsinn! â•fl gieb mir Wein!

LaÃ� die MÃ¤dchen auch herein.

>S. Die Musikanten blasen daÂ« StÃ¼ck >Â«. 1 (0Â«Â» rÂ»m,

Leporello laÃ�t die Madchen herein, welche Tanze auffÃ¼hren, zÂ«

jedem StÃ¼cke einen neuen Tanz, auch streuen sie Blumen vor

DoÂ» Juan hin. Don Juan iÃ�t und trinkt tapfer, Leporello

sieht HungenÂ« zu.

1^ e p o r e 11 o.

lMusik) O Jerum! <?o,Â» rsrs' â•fl

Von ^usn.

Herrlich spielen diese Leure!

leporello.

Es sind Prager Musikanten!')

Von 5 Â»SQ.

Dies Gericht scheint mir daÂ« Beste! â•fl

Doch wo bleiben meine GÃ¤ste?

Pah! wer zaudert, nagt am RestÂ« <^

leporello.

Gerne nagte ich am Reste,

Doch er giebt mir keinen 'rauS!

Wie der friÃ�t! O das ist ein Graus! â��

*) Diese Awischenreden rÃ¼hren (auch im italienischen OrtÂ»

ginaie) alle von Mozart her, der in den beiden ersten PKÂ»

Â«n der Tafelmusik zwei damalÂ« allbeliebte Opernarien pÂ«rfiÂ»

flirrÂ«, indtm Â«r ihrrn Melodieen ein dudelndeÂ« Zlccompagement

beifÃ¼gte. Wie lieb ihm daÂ« Prager damalige Orchester Â»Â«,

beweist wieder dieseÂ« artige Kompliment.

Anmerk, deÂ« HerauÂ«gebÂ«Â«.
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Von ^nÂ»n.

Gerne nagte der am Reste,

Doch ich geb' ihm keinen 'rauS! Rein!

Â«Â«. 0. <?. Â» clor.

(er trinkt und ruft)

V,vÂ»t!

I^evoreilo.

?rÂ«Rt! (er sauft auch heimlich ein VlaÂ«)

KS. Die Musikanten blasen Â«Â«. Â» â•žSut sischm im TrÃ¼ben".

Wie heiÃ�t doch die alte Oper?

V. 5uÂ»n.

Gieb Champagner!

(Leporello bnngt Champagner, D. I. trinkt)

I, ep Â« re11Â« (hat sich auf die Arie besonnen)

Recht! â•žim TrÃ¼ben ist gut fischen!"

-!!> Nsch' ich :jj: den Kapaunerl mir!

KV. LeporellÂ« stiehlt einÂ« Kapaunen und friÃ�t ihn, D. I.

merkt et und lacht heimlich.

v. 1. (fÃ¼r sich)

Schlingel! Dich merd' ich erwischen!

Aber gerne gÃ¶nn' ich'Â« Dir.

I^evorellÂ«.

Diese Aria sollte ich kennen!

KV. Die Musikanten spielen I?Â«. s Aria Figarot tnuup.

K 0, Moderato. Leporello spitzt die Ohrm.

Leporello.

He! Sie befehlen?

KS. Leporello hat eben daÂ« Maul voll und kann nicht

Â«den, alÂ« er schnell hinunterschlucken will, fangt er zu huÂ»

Arn an.

Ei! was steckt Dir denn in Deiner Kehlen?

I. e v o r e 11 o.

Ach! ich glaube: ich Hab' die Schwindsucht,

Denn ich huste lange schon! â•fl

Und da stiehlt er mir Kapaunen? ")

Wart' ich will den Doctor machen!

Geh daher, mein frommer Sohn!

Geh her! â•fl

^ Â«nmerk. deÂ« HerausgeberÂ«: Diese Zeile hat

Mozart erst auigeftrichen, dann wieder durch darunter

gesetzte Puncte hergestellt, bei Parlandoftellen hat er diesÂ«

oft gethan. â•fl Ich darf wohl kaum erst darauf aufmerksam

machen, mit welcher artigen Schalkbeit Mozart hier den Le-

xorello sich wegen deÂ« gestohlenen â•žKapaunerlÂ«" entschulÂ»

digeÂ» lÃ¤Ã�t! Van vergleiche damit die andern UeoerÂ»

sn^n^en, wie plump und nichttsagend sie sich dagegen auÂ«Â»

I^eÂ»Â»rel!o.

O Herr! Pardon! ^

Sie seind selbsten ein guter SchmeckÂ«!

Der Kapaunerl war mir zu lecker!

Wie der Herr, so auch der Diener:

Und da Hab' ich ihn erwischt.

v. 1uÂ»n (lacht)

Meiner Treu! ein saubrer DienÂ«!

Der mir stiehlt, was er erwischt.

LI virÂ» (kommt)

KV. Wmn Elvira hereinkommt, winket Leporello den anÂ»

derÂ» MÃ¤dchen, und dieselben entfernen sich, die Tafelmusik

hont auf.

All' meine Schmerzen,

Die ich erduldet,

Die Du verschuldet,

Bergest' ich bei Dir! â•fl

:>j: Nur Dich zu retten H

AuS dem Verderben

:jj: Siehst Du mich hier. :Â»:

0. 1. (fÃ¼r sich)

O weh! â•fl o weh!

leporello (lacht heimlich)

He he! â•fl He he!

LlvirÂ».

Alles, ach, alles will ich vergeben!

Denk' an die Zukunft, ich flehe Dich an!

von 5uÂ»v.

Ei, in der Gegenwart :>>: frÃ¶hlich zu leben H

Halt' ich fÃ¼r klÃ¼ger: Lebe, wer's kann!

Lebe, wer's kann!

Â«v. Don Juan schenkt sich fleiÃ�ig ein und trinkt. Â«Â«

ziehet ein Sewitter herauf und blitzt durch daÂ« Fenster.

LIvirÂ» (Â»einet)

An meinen Leiden

Willst Du Dich weiden?

Ii e v Â« r e i IÂ«.

Der Meister Liederlich!

An ihren Leiden kann er sich noch weideÂ»!

DaÂ« ist nicht fein.

I>Â«n ZunÂ».

Nur nicht so weinerlich! â•fl

An Deinen Leiden

Sollt' ich mich weiden?

O wahrlich: nein!

(Er saÃ�t Elvira um den Leib und will sie kÃ¼sseÂ».)

Ich will Dich lieben!
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LIvirÂ».

Liebe nicht will ich!

KV. ElviÂ» macht sich von D. I. los.

v. Zuso (lacht)

Bravo!

LIvirÂ».

O hÃ¶re mich!

von ZuÂ»Â».

Ich hÃ¶re,

Llvirs.

Bereue â�� beÃ�'re Dich!

KV. Elvira fÃ¤llt vor D. I. auf die Â«nie. Sr hebt sie

auf und thut galant mit ihr.

v. ZuÂ»n.

LaÃ�' unS doch essen!

Grillen vergessen!

Mich zu bekehren

Ist Seit genug da.

KS. DoÂ» Juan fetzt sich wieder zum Speisen hin und

Â»Ã¶thigt Elvira, da? sie Â»eben ihn sitzen soll; sie schlÃ¤gt ihm

Â«i zornig ab.

LI virÂ».

Wohl dann, beharre, grausam vermessen!

Gottes Gerichte verkÃ¼no' ich Dir nah!

I, ep Â« rel lÂ».

Arme Elvira! lange vergessen

Hat er den Himmel, der kommt ihm nicht nah.

v. IuÂ»n (trinkt)

Vivst! der beste Wein! â•fl

Vivst! das schÃ¶nste Weib! â•fl

Nur diesem Zeitvertreib lebe ich ja!

KL. Elvira geht hinaus, gleich darauf Hirt man sie

schreien; sie kommt voller Angst zurÃ¼ckÂ« gelaufen und fliehet

durch eine andere ThÃ¼re davon.

LIvire.

Ach!

V. ZuÂ»v.

j. WaS schreit die NÃ¤rrin? 'j.

'j. Geh und sieh 'j. was ihr geschah.

KV. Leporello nimmt ein Licht und geht ebenfallÂ« hinauÂ«,

kommt aber auch gleich wieder zurÃ¼ck, gelaustÂ» und schreit

Â»och Ã¤rger alÂ« Elvira

Ach! -

0. Z. (hÃ¤lt sich die Ohren zu)

Schrei' alle Teufel aus der Hille!

Rede, Schlingel 'j. wer ist da? 1. 5?>

I, ep Â« re11Â«.

Ah! ah! ah! mein guter Herr!

Das zu sagen, fÃ¤llt mir schwer!

DrauÃ�en, vor der ThÃ¼rÂ«, steht n,

Der Mann von Stein, der tobte Peter!

Hu! ich Hab' ihn ja gesehn!

Hu! ich Hab' ihn hÃ¶ren zehn:

Ta! ta! ta! ta!

V. ZuÂ»Â».

He! wie soll ich daÂ« Â»erstehÂ«?

I. ep Â« r Â«I lÂ».

Ta! ta! ta! ta!

D. ZuÂ»u.

Wie? der Gast von Stein mÃ¤r' da?

Er wÃ¤r' wirklich da?

KV. EÂ« klopft zu drei unterschiedlicheÂ» MaleÂ» <m die

ThÃ¼re.

Iievore IIÂ«.

Weh! da klopt er!

0. ZuÂ»Â» (lacht)

SchÃ¶n! thu' auf denn.

KV. EÂ« klopft wieder.

I>evo5eIIÂ«.

Ach! schon wieder!

v. ZuÂ»v.

Geh und Ã¶ffne!

KV. Ei klopft immer stÃ¤rker.

IieporellÂ».

Ach! â•fl

O. ZuÂ»n.

Oeffne!

I. e p o r Â«11Â«.

Oh! â•fl

v. Z (giebt deÂ» Leporello eineÂ» FuÃ�tritt)

Hund Du!

(fÃ¼r sich)

j. Ich will die MÃ¼h' ihm sparen 1.

Durch'Â« SchlÃ¼sselloch zu gehÂ«.

KV. Don Juan nimmt in der einen Hand seineÂ» Degen,

in der andern Hand einen Leuchter mit Lichtern und geht keck-

lich hinaus.

1^ e p o r e l I o.

Da soll mich doch Gott bewahren 'j.

Ihn noch einmal zu sehn j.

(er verkriecht sich unterm Tisch.)

KV. Don Juan kommt mit der Statue zurÃ¼ck, die LichtÂ»

verloschen alle.

Die Statue.

(Hier endet Mozart'Â« Manusaipt.)
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AuÂ« DÃ¼sseldorf.

Ein eigener GenuÃ� wurde hiesigem Publicum

jÃ¼ngst durch Veranstaltung eines malerisch musikalischen

Festes zum Vortheil der Armen bereitet, indem hiesige

KÃ¼nstler sich beflieÃ�en, das Ohr durch AusfÃ¼hrung

tÃ¼chtiger Gesangparlieen, das Auge durch Bildstellun-

gen nach guten GemÃ¤lden zu entzÃ¼cken. Schadow,

KÃ¶hler, Hildebrand, SchrÃ¶dter und FrÃ¤ul. Elisa Bau;

mann boten von Seiten der Malerei das MÃ¶gliche zur

Festverherrlichung auf, wÃ¤hrend die musikalischen KrÃ¤flc

der Stadt nicht zurÃ¼ckbleiben wollten. Vor Allen be-

geisterte die Warschauer SÃ¤ngerin FrÃ¤ul. Rosa Bau-

mann, eine seltene und groÃ�artige Erscheinung, eine

Altstimme, die vorzÃ¼glich im Vortrage ernster Musik,

in HÃ¤ndel'schen Recitaliven und Arien wakrhaft Voll-

kommenes leistet. Eine anerkannte SopransÃ¤ngerin

besitzt der Gesangverein in Frl. Hartmann, hat aber

seinen Haupttenor in Hrn. Niels verloren. Letzterer,

erst Kaufmann, dann Literat, hat sich jetzt ganz der

Musik zugewendet, befindet sich seit Monden in Paris,

um sich dort mehrseitig auszubilden. Von der beschei-

denen, durchweg edeln PersÃ¶nlichkeit, wie von den

glÃ¤nzenden Gaben deS angehenden Meisters hoffen wir

spÃ¤ter viel Gutes und Erhebendes zu vernehmen, oder

gar berichten zu kÃ¶nnen. Unter den musikalischen

KrÃ¤ften, welche unsere Concerte belebten, trat ferner

noch der Dirigent Hr. Rietz als Violoncellspieler auf,

der durch sein kerniges Spiel allgemein befriedigte, und

den Wunsch anregte, ihn Ã¶fter genieÃ�en zu kÃ¶nnen.

Karl MÃ¼ller ist Ã¶fterer mit Rietz als Pianist auf-

getreten und hat sich besonders durch Vortrag von

vierhÃ¤ndigen OuvertÃ¼ren empfehlen wollen, welche aber

das Publicum weniger befriedigen kÃ¶nnen, besonders

eine eigene, welche zu sehr an LÃ¤nge litt, nie uns nir-

gend enden wollte. Nach dem Muster deS KÃ¶lner

Quartettes hat sich auch in unserer Mitte aus der

stÃ¤dtischen TonbÃ¼hne ein Ã¤hnliches Quartett gebildet,

in welchem Bender die Erstgeige, Alexander die

Zmeitgeige, NÃ¤chst die Bratsche, Forberg die Vis-

loncellpartic Ã¼bernommen. Die vier Herren sind tÃ¼ch-

tige Spieler und verstehen die Noten ihrer Compositio-

nen richtig wiederzugeben ; in der Auffassung, in der

Erweckung des Geistes stehen sie jedoch weit hinter dem

KÃ¶lner Quartette zurÃ¼ck, und werden wohl erst durch

mehrjÃ¤hrige Uebung zu dieser KunsthÃ¶he gelangen kÃ¶n-

nen. Als tÃ¼chtigen KÃ¼nstler hÃ¤tten wir hier noch

Hrn. Justus, den Hornisten, zu erwÃ¤hnen, der von

hier weggezogen, weil er sich trotz aller seiner Leistun-

gen keinen Beifall erringen, nicht einmal zu Ã¶ffentli-

chem Auftreten gelangen konnte-, welcher sich jetzt in

KÃ¶ln eine bessere Stellung gesucht hat.

Neben der stÃ¤dtischen TonbÃ¼hne hat sich in jÃ¼nge-

rer Zeit noch ein InstrumentalÂ«Â«,'Â» gebildet, meist

aus Gliedern der hiesigen Malerakademie und der

Beamtenwelt, welche auch bereits in einigen halb-

Ã¶ffentlichen Abendunterhaltungen ihre Leistungen an den

Tag gelegt und der stÃ¤dtischen TonbÃ¼hne bei auÃ�erordent-

lichen Gelegenheiten erfreuliche BeihÃ¼lfe leisten kann.

Neben dem stÃ¤dtischen Gesangvereine, welcher durch

den stÃ¤dtischen Musikdirektor Hrn. Rietz geleitet wird,

welcher wÃ¶chentlich seine Sitzungen hÃ¤lt und die Haupt-

traft der Winterconcerte bildet, besteht noch der MÃ¤n-

nergesangverein unter der Leitung des Herrn von

Knapp, eines thÃ¤tigen, tÃ¼chtig durchbildeten Gesang-

lehrers, und zeichnet sich durch wÃ¶chentliche Gesang-

abende aus, bei welchen sowohl grÃ¶Ã�ere als kleinere

Compositionen zur AuffÃ¼hrung kommen. In diesem

Winter wurden die ChÃ¶re zur Mendelssohn'schen Anti-

gene, mehrere groÃ�e alte Kirchencompositionen mit reger

Freude eingeÃ¼bt und in gewÃ¤hltem Kreise aufgefÃ¼hrt.

Neben diesem MÃ¤nnergesangvereine besteht noch eine

Malerlieoertafel, durch Hrn. Karl MÃ¼ller geleitet,

welche eine groÃ�e Anzahl von Tafelgenossen vereiniget,

welche jedoch in der Genauigkeit der AusfÃ¼hrung, wie

im Ernst der Auswahl hinter dem Gefangvereine zu-

rÃ¼ck steht.

Von fremden KÃ¼nstlern sahen wir in diesem

Jahre blos Ernst den Geiger, welcher hier zu un-

glÃ¼cklicher Zeit gerade seine Concerte wÃ¤hlte, so daÃ�

sein groÃ�es Talent, seine reiche Kunstfertigkeit leidÂ«

nur eine schwache Aufmunterung fand, sahen mir in

den jÃ¼ngsten Tagen Johann (Iwan) MÃ¼ller,

den altberÃ¼hmten Clarinettisten aus Paris, welcher

noch stets seine ZuhÃ¶rer zu fesseln, zu entzÃ¼cken ver-

steht, hier besonders durch seinen Vortrag der Beet-

hoven schen Adelaide ergÃ¶tzte, die er freilich etwas frei

bearbeitet hatte, aber doch so, daÃ� sie auch in dieser

Gestalt noch immer Reiz behielt. â•fl Zu dem diesjÃ¤hri-

gen groÃ�en' Psingstfeste wird in diesem Augenblicke

HÃ¤ndel s Josuo eingeÃ¼bt, neben dem groÃ�artigen HÃ¤n-

del'schen Werke kommt die C-OuvertÃ¼re von Beet-

hoven, die 9te Symphonie desselben Meisters, Mo-

zarts Requiem mit lateinischer Bewortung und Men-

delssohn's Walpurgisnacht zur AuffÃ¼hrung. Alle

KrÃ¤fte, vorzÃ¼glich die Meister Rietz, v. Knapp und

Karl MÃ¼ller unterstÃ¼tzen sich wechselseitig, die Pro-

ben zu leiten und dem Feste, Ã¼ber welches wir zu sei-

ner Zeit nÃ¤her berichten wollen, nach KrÃ¤ften vorzu^

arbeiten. Diamond.

Bon d. neueÂ» Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem balben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5S RÃ¼mmerÂ« L Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement Â«rhmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr. RÃ¼ck mann.
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DaÃ� die GrÃ¶Ã�ten unserer Kunst, daÃ� vor allem die

deutschen GroÃ�meister mÃ¶glichst allseitig sich ausbildeten

und wirkten, daÃ� sie nicht auf eine Gattung sich war-

sen, sondern in allen, nicht blos sich versuchten, son-

dern einheimisch zu werden, sie zu unterjochen, sich dienst-

bar zu machen trachteten, darin liegt ihre GrÃ¶Ã�e. Das

hat ihnen die schassende Kraft bewahrt, erhÃ¶ht, daÃ� sie

ihnen nicht alterte mit dem Leben, ja daÃ� sie auf der

hÃ¶chsten HÃ¶he der Jahre zugleich auf der HÃ¶he ihrer

Kunst und ihrer Zeit standen, daÃ� sie, die Greise, nicht

matt zurÃ¼ckblieben hinter der hastig rennenden Zeit, nein,

daÃ� sie sie Ã¼berholten, daÃ� sie in ihren letzten Tagen

Werke schufen, die fÃ¼r Generationen nach ihnen noch

fÃ¶rdernder AnstoÃ�, Muster und Gegenstand der BemunÂ»

derung sind; daÃ� sie aus einer schier unerschÃ¶pflichen

ZeugungsthÃ¤tigkeit vom Tode gerissen wurden da, wo

sie gerade den hÃ¶chsten Gipfel erreicht hatten. Verglei-

chen mir damit z. B. iene Operncomponisten deS Aus-

landes, oder andre KÃ¼nstler, die in irgend einem ein-

zelnen Fache, einer einzelnen Form groÃ�, oder doch be-

rÃ¼hmt sind und waren. Nach einer lÃ¤ngern oder kÃ¼r-

zern Laufbahn voll Glanz und GlÃ¼ck mÃ¼ssen sie sehen,

wie ihre in einseitiger ThÃ¤tigkeit erlahmten FlÃ¼gel ihnen

den Dienst verweigern, wie ein neues Geschlecht Ã¼ber

sie nach dem Neueren stÃ¼rzt, und sie erleben entweder

ihren geistigen Tod mit Fassung in der GemÃ¤chlich-

keit eines komfortablen Privatlebens, oder einer PfrÃ¼n-

de, eines akademischen UnsterblichkeitÃ¶sitzes u. dgl., oder

sie mÃ¼hen sich Schritt zu halten mit der vorwÃ¤rtS-

stÃ¼rmenden Seit, die undankbar den Gottheiten, denen

sie vor wenigen Jahren noch opferte, jetzt kaum mit

hÃ¶flicher Achtung, wohl oft verÃ¤chtlich und spit-

tisch den RÃ¼cken kehrt. Man denke an manche

wÃ¤lsche und frÃ¤nkische Opern - und Clavier - Notabilita-

ten, die dergleichen erlebten, oder zu erleben im B/griff

stehen. Wenn aber bei gewissen Talenten eines unter-

geordneten Ranges wohl auch Ã¶fters eine andre Erfah-

rung, gar die entgegengesetzte, sich zu bewÃ¤hren, wenn

bei ihnen durch Beschrankung auf eine partielle Form

oder Gattung ein Concentriren, eine Steigerung der

Kraft einzutreten scheint, so ist das eben nur Schein,

oder, wenn Wirklichkeit, eine kurze, schnell verflogene.

Der glÃ¤nz - und duftvollen BlÃ¼the folgt keine Frucht,

oder eine Ã¤rmlich verkÃ¼mmerte. Eben diese Talente be-

dÃ¼rfen vor allen der stÃ¤rkenden, befruchtenden Mannich-

faltigkeit in der KraftÃ¼bung. Wir fÃ¼rchten nicht, miÃ�-

verstanden zu werden. DaÃ� nicht einer Kraft und

Zeit zersplitternden Flatterhaftigkeit und OberflÃ¤chlich-

keit, einer charakterlosen VielgeschÃ¤ftigkeit, die daS

HÃ¶chste und Niedrigste mit gleicher Leichtfertig-

keit erfaÃ�t, die alles beginnt und nichts vollendet, in

Obigem daS Wort geredet werden sollte, versteht sich

von selbst. Wie weit aber eine mit Besonnenheit und

Ausdauer erworbene Vielseitigkeit der Bildung und ThÃ¤-

tigkeit oft eine an sich weder schrankenlose noch groÃ�-

artige Naturkraft zu steigern vermag, davon und vom

traurigen Gegentheile liegen Beispiele, und die schla-

gendsten, aus der Vergangenheit und Gegenwart nahe

genug. Wie in dem gedanken., plan - und ziellosen

Hintaumeln in der einmal gewohnten oder beliebten

Weise Ã¼berhaupt, so liegt insbesondere in der auf Be-

quemlichkeit, oder auf philisterhaste Vorliebe fÃ¼r ein ein-
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zelnes Fach oder Fachelchen sich grÃ¼ndende Einseitigkeit

nicht der einzige, aber ein Hauptgrund der nicht weg-

zuleugnenden Herabgekommenheit der Musikliteratur;

eines drohenden geistigen Pauperismus, der mit dem

materiellen bÃ¼rgerlichen das gemein hat, daÃ� sich mehr

und mehr die WohlbehÃ¤bigkeit auf Einzelne beschrÃ¤nkt,

mit dem groÃ�en Unterschied aber, daÃ� bei ihm nur die

Verarmenden die eigne Schuld bÃ¼Ã�en. Es ist, sagt ein

unbekannter Dichter, â��die Kunst ein groÃ�es Haus,

drin sucht sich Jeder ein Winkelchen aus; das fegt er

sich rein, und spinnt sich drin ein, und was ihm ins

Auge, in den Mund eben fallt, das ist ihm die Kunst,

daÂ« ist ihm die Welt."

Es wurden uns gegenwÃ¤rtige Betrachtungen, die

keineswegs auf Neuheit Anspruch machen, die aber nicht

oft genug wiederholt werden kÃ¶nnen, zunÃ¤chst durch fol-

gende Quartettwerke angeregt:

G. OnÃ¶low, Quatuor N>. 32. Op. Â«3. arrang.

fÃ¼r Pfte. zu 4 HÃ¤nden von Mockwik. â•fl Leipzig,

Kiftner. â•fl 14 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Quatuor Nr. 33. Op. Â«4. arrang.

fÃ¼r Pfte. zu 4 H. von Nockwitz. â•fl Ebendas.

â•fl â•fl â•fl. Quatuor Nr. 3S. Op.Â«Â«. fÃ¼r zwei

Violinen, Viola u. Beeil. â•fl Ebendas. in Stim-

men. â•fl Thlr.

â•fl â•fl - , Quintette Nr. 2Â«. Op. Â«7. fÃ¼r zwei ,

Violinen, Viola u. 2 Vcell. â•fl Ebendas. in Stim-

men 2Z Thlr.

Sagt man von einem Onslow'schen Quartette et-

wa Folgendes: Die Technik des Satzes, Formenfertig-

keil, Jnstrumentbehandlung im Allgemeinen als die des

kunstfertigen MaÃ�stabes vorausgesetzt, findet sich darin

Ã¼berall sorgsamste, feinste AusfÃ¼hrung des Details-, den

poetischen Gehalt und das besondre individuelle GeprÃ¤ge

anlangend, ist ein vorherrschender Ernst, mehr eine gewisse

dÃ¼stre, innerliche Aufgeregtheil, als ein groÃ�artiges Pa-

thos das charakteristische Merkmal; die Wirkung des

Ganzen besteht mehr in einer Reihe gleichstarker und

Ã¤bnlicher EindrÃ¼cke, als daÃ� sie sich in einzelnen Mo- ,

menten zum Gipfelpunkt steigerte, zur schlagenden Ueber-

zeugung concentrirte â•fl schildert man so ein Onslow'-

scheS Quartett, so hat man eigentlich Alle geschildert.

Aber darin liegt eben das Unerquickliche. Ueberall !

dasselbe fein geputzte Detail, dieselbe GleichfÃ¶rmigkeit !

gleich einer weiten flachen Gegend voll schÃ¶ner Einzel-

heiten, aber ohne hervorragende Puncte, ohne Totalein-

druck; Ã¼berall dieselbe innerliche dÃ¼stre Gluth, die doch

nirgends zur groÃ�en hellen Lohe aufschlÃ¤gt. Wir haben

hier das SSste Quartett und das 26ste Quintett OnS-

low's vor uns, deren Werkzahlen 66 und 67 sind

Rechne man dazu, daÃ� das verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig der Masse

nach nicht Bedeutende, was Onslow im Fache der Sym-

phonie und Oper geleistet, abgerechnet, auch seine Ã¼brigen

Werke fast ausschlieÃ�lich mehr oder minder nah verwandten

Gattungen angehÃ¶ren, und man findet es wohl erklÃ¤rlich,

wie ein durch Talent und Erudition wahrhaftig nicht

karg unterstÃ¼tzter KÃ¼nstler noch aus der HÃ¶he des LebenS

sich so fest einfahren konnte in ein unausweichliches

Gleis. Das kritische Gewissen drÃ¤ngt uns noch zu der

ErklÃ¤rung, daÃ� uns das Quatuor Nr. 23 als das frischeste

erschien, und daÃ� wir das obige Quintett nicht aus einer

genÃ¼genden AusfÃ¼hrung kennen lernten, daÃ� aber, so

weit wir sein Wesen erfassen konnten, dasselbe unser

Urtheil nicht anders zu bestimmen vermochte, daÃ� aber

dieses Ã¼berhaupt nicht einzig auf diese vorliegenden

Werke Onslow's sich grÃ¼ndet.

cechluk tÂ°igt.)

Musikalisches aus Paris.

1.

Schon ist ein Viertheil des neuen JahreÂ« dahin,

und zwar ein reiches an Kunstereignissen aller An.

Zum Referiren Stoffs genug, wenn nur nicht das Re-

serven selbst eine so widerwÃ¤rtige Arbeit mÃ¤re. Vor

mir liegt, fast konnte ich sagen, ein StoÃ� aufgehÃ¤ufter

Einladungen und Cvncertbillers von allen Farben und

Formaten. Jetzt ist die Zeit, wo die zugesandten Cou-

verts hereinrcgnen, und mit dem besten Willen, Artig-

keit mit Artigkeit zu begegnen, ist es unmÃ¶glich, alleÂ»

Anforderungen zu genÃ¼gen, selbst den Winken Befreun-

deter und Wohlwollender nachzukommen. Woher aber

erst den Muth nehmen und die MuÃ�e, Ã¼ber Dinge zu

berichten, die man kaum zu erleben Zeit hat und nicht

selten sogar den Much. Musikalische Berichte, und

wenn' sie auch aus Paris kommen, wo der Stoff nie

versiegt, sind die leidigste LectÃ¼re der Welt; aber der

Leser ist noch immer besser dran, als der Berichterstat-

ter, der trotz aller Langeweile dennoch alles Wort fÃ¼r

Wort niederschreiben muÃ�, was jener nach Belieben

flÃ¼chtig durchblÃ¤ttern, Ã¼berspringen, ja ganz ungelesen

lassen kann. Was rhun? Sich auf eine dÃ¼rre chrono-

logische AufzÃ¤hlung der Ereignisse beschrÃ¤nken? â•fl Jedes

derselben einzeln besprechen und nach UmstÃ¤nden lobend

oder tadelnd unter herkÃ¶mmlicher bis zum Ekel wieder-

holter Terminologie ein GebrÃ¤u von abgedroschenen kri-

tischen Formeln auftischen? â•fl Beides fo undankbare

alÃ¶ abgeschmackte Arbeit. Oder etwa, vom Standpunkt

einer Theorie des SchÃ¶nen ausgehend, den vorÃ¼berzie-

henden flÃ¼chtigen Erscheinungen den MaÃ�stab der Ã¤sthe-

tischen Kritik anlegen, und mit tiefsinnigem Emst ver-

fahren, wo die oberflÃ¤chlichste Leichtfertigkeit jeden Emst
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Ã¼berflÃ¼gelt und, wenigstens fÃ¼r den Augenblick, die !

Oberhand behÃ¤lt? Besser wÃ¤re leeres Stroh dreschen!

und Wasser mit dem Sieb schÃ¶pfen, wenigstens eben ^

so erfreulich und ersprieÃ�lich, auf einem Tummelplatz, ^

wie dieser, wo das Beste wie das Schlechteste, wie das !

Trefflichsie auch das Verwerflichste sein Publicum sin- ^

der, seinen Anhang und sein Organ; wo von SchÃ¶n-

schwÃ¤tzern alles, das Eine wie das Andere, in gleicher >

Weise rhetorisch hohl und seicht, glatt und glÃ¤nzend be-

sprochen wird, und die Kritik nicht selten heut dem Ge-

nie ihren Weihrauch in denselben AusdrÃ¼cken bringt, in j

denselben Ã¼blichen Formeln und Gemeinplatzen, die sie, i

lÃ¤cherlich und empÃ¶rend zugleich, der entschiedensten Mit- >

telmÃ¤Ã�igkeit, ja der vollkommensten NullitÃ¤t streute, die!

sich mit marktschreierischer Keckheit einen Augenblick gel- !

tend zu machen wuÃ�te. Mit Felis, dem ernsten

Geiste, dem grÃ¼ndlichen Denker und Theoretiker, da ^

andere wÃ¼rdige und befÃ¤higte MÃ¤nner schweigen, ist die

begrÃ¼ndete, gesunde, echte Kritik ausgewandert, und die

seichte, aus SpaltenfÃ¼llung ausgehende vagirende SchrvÃ¤- !

tzerei behÃ¤lt ungestÃ¶rt das Heft in der Hand. Was

soll man sagen, wenn eines der geachtetsten und gele-

sensten musikalischen Journale GrundsÃ¤tze von seinem

Hauplrecensenten aufnimmt, wie die folgenden ungesuchc !

herausgegriffenen sind:

â��Zwar u. s. w ; doch muÃ� man wohl als

Mensch, Beobachter und Recensent den Geschmacksrich-

tungen, ja den Verirrungen der Welt seinen Tribut

abtragen u.s.w." â•fl Oder, wenn es von den Bestre- '

dÃ¼ngen dieses kritischen Instituts zum Besten der Kunst, !

von dessen Ã¼blicherweise fÃ¼r die Abonnenten veranstalte-

ten Concerten und deren Programmen heiÃ�t:

â��Das Institut muÃ� den Musikfreunden vorsichtig

den Puls betasten, gleich den Meistern in der Koch-

kunst Geschmacklehrc cultivirend, beim Gastmahl ge-

schickt Jedem Â»ach dem Munde aufzutischen wissen.

Zwar giebt es eine kleine Schaar Berufener, die sich

wohl damit zufrieden erklÃ¤ren dÃ¼rften, wenn man sie

streng hielte und sie diÃ¤tetisch auf Mozart und Beetho-

ven setzte; aber diese bilden einen kleinen Kern; in einem

aus so mannichsaltigen Elementen zusammengesetzten

KÃ¶rper, wie das groÃ�e Publicum, giebt es Anforderun-

gen anderer Art, und in der musikalischen Welt sowohl

als in der politischen gilt die MajoritÃ¤t, und muÃ� man,

so ungern es auch geschieht, doch suchen der Mehrzahl

zu genÃ¼gen."

Und das druckt ein speciell musikalisches, zum Heil

der Kunst erscheinendes Blatt, und zwar von seinem

eignen bei ihm Bildung suchenden Publicum, und aus

diesen sÃ¤ubern Citaten spricht nicht etwa ein Neuling,

ein Springinsfeld, ein leichtsinniger, auf AmÃ¼sement

ausgehender lockerer Bursch: nein, ein lm Handwerk er-

grauter, durchaus nicht einseitig gebildeter Musiker vom

Fach, der, neben weitschweifigen und Ã¼berallhin aus-

schweifenden Betrachtungen, die keinen andern Grund

zur Rechtfertigung ihres Daseins angeben kÃ¶nnen, als den

eintrÃ¤glicher RaumfÃ¼llung, solche Ansichten und ahnliche

UnwÃ¼rdigkeilen aufzustellen sich nicht entblÃ¶del, ein aller

Praktikus, der an dem Ausgenommenen in seiner lang-

jÃ¤hrigen Praxis so vÃ¶llig abstumpfte, daÃ� ihn daS

Schlechteste wie das Beste vÃ¶llig gleichgÃ¼ltig laÃ�t, und

der gewiÃ� im Stande wÃ¤re, der begeistertsten Anpreisung

einer auÃ�erordentlichen musikalischen Erscheinung zu be-

gegnen, wie lener Stubenhocker dem EntzÃ¼cken Ã¼ber

FrÃ¼hlingsgrÃ¼n, Sonne und Nachtigall: â•žAch, die Hab'

ich so viel gesehen und gehÃ¶rt im Leben!"

Was also lhun, wo solcher Laxismus herrscht, wenn

man sieht, wie Alle, die sich hierher drÃ¤ngen, nicht der

Kunst wegen, wie sie es vorgeben, sondern des eigenen

Rufs willen kommen, nicht die Kunst, sondern sich selbst

zu verherrlichen trachten, und die GÃ¶ttin, der sie zu

huldigen behaupten, gern einen Genickfang versetzen,

wenn sie selbst nur dadurch zum erwÃ¼nschten Vortheil

gelangen, zu einem Namen, zu einigem Ruf. Von

pecuniairem Gewinn (ich rede von der Mehrzahl, die

Ausnahmen, die anerkannten Kunstheroen sind gering),

von pecuniairem Gewinn kann gar nicht 'mal die Rede

sein, â•žDe Ã¶imriliuÂ« nun serma, Â«ecl Â«ie kiostikus",

wie zum groÃ�en ErgÃ¶tzen der auflachenden Freunde einst

in komischer EntrÃ¼stung ein deutscher Virruos ausrief

und den Hiobszetlel gen Himmel hielt, als ihm am

Tage nach anscheinend glÃ¤nzendem Concerte die inhalt-

schwere Abrechnung beim frÃ¶hlichen FrÃ¼hstÃ¼ck vorgelegt

wurde. Und in der That, wer setzte nicht gern zu,

physisch und moralisch, wer legre nicht bereitwillig sei-

nen letzten Heller an, um nur in Paris auftreten zu

kÃ¶nnen, und sein Austreten in Pariser, folglich auch in

Londoner, und noch folglicher auch in deutschen BlÃ¤t-

tern besprochen zu sehen! Gut oder schlecht gewÃ¼rdigt,

gÃ¼nstig oder ungÃ¼nstig beurtheilc, gleichviel, wenn man

nur genannt wird; die Scharte kann mal wieder aus-

gewetzt werden, der Vortheil des Ã¶ffentlichen Erscheinens

bleibt gewiÃ�. Auf verdiente oder unverdiente Anerken-

nung kommt es am Ende weniger an, als auf Bekannt-

machung derselben durch Ã¶ffentliche BlÃ¤tter, auf gehÃ¶ri-

gen Verlrieb. Wer in Paris genannt worden ist, dÃ¼nkt

sich gleich zehn Ellen hÃ¶her als jeder Andere, und hÃ¤tte

er auch Fiasco gemacht; ja, es wÃ¤ren Beispiele von

KÃ¼nstlern nachzuweisen, die nach hÃ¶chst lauer, wohl gar

ganz lautloser Aufnahme in ihrer Heimath sich nicht

wenig damit brÃ¼sten, daÃ� sie in einem Pariser Conser-

vatoireconcerte aufgetreten sind. Und das ist dann auch

in der That nichts Geringes, bedenkt man die Schwie-

rigkeiten der Zulassung, Schwierigkeiten Ã¼brigens, die

sich durch gute Empfehlung und thÃ¤tige FreundesÂ»Â«-

Wendung wohl beseitigen lassen. Laue oder gar schweig-
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same Entlassung aber eines sich producirenden KÃ¼nst-

lerÂ« ist hier das Schlimmste, waÂ« ihm widerfahren

kann. Ein entschiedenes Fiasco wÃ¤re vorzuziehen, denn

auch dazu gehÃ¶rt vor dem wohlwollenden, gesitteten fran-

zÃ¶sischen Publicum UngewÃ¶hnliches; es setzt eine gemisse

TÃ¼chtigkeit voraus, und mÃ¤re es auch nur in der Drei-

stigkeit, die den feinen, hÃ¶flichen Pariser in Harnisch zu

bringen, ihn unbegreiflicherweise 'mal ganz und gar aus

Sattel und Sitte zu heben vermÃ¶ge.

Und was ist es, waS alle ausÃ¼benden KÃ¼nstler so

mÃ¤chtig nach Paris zieht? ZunÃ¤chst doch die bewÃ¤hrte

Ueberzeugung, daÃ� sie hier den Schauplatz finden, von

dem aus sie eigentlich erst Geltung gewinnen fÃ¼r die

Ã¼brige Welt. Und so ist eS auch, man mÃ¶ge einwen-

den was man wolle. Was Paris entschieden fallen

lÃ¤Ã�t, das wird schwerlich irgendwo Eingang finoen. So

groÃ� auch und unÃ¼berschaulich eineslheils Schauplatz

und VerhÃ¤ltnisse, und anderntheils die zahllosen Erschei-

nungen sind, die tagtÃ¤glich vorÃ¼berziehen und verschwin-

den, so viel MittelmÃ¤Ã�iges, Schlechtes, Abgeschmacktes

auch auftauchen und eine Zeitlang sich erhalten mag,

eS muÃ� dennoch weichen, und das wahrhaft Werthvolle

behauptet seinen Platz oder nimmt ihn unvermerkt all-

mÃ¤lig ein. Aber wie Ã¼berall gehÃ¶rt auch hier die Mehr-

zahl zum TroÃ�, und mehr als irgendwo in Deutschland

ist der hiesige TroÃ� zurÃ¼ck in musikalischen Dingen.

Wer hier in Angelegenheiten der Kunst lÃ¤ngere Zeit in

vielseitigen VerhÃ¤ltnissen und mannichfaltigem Verkehr

gelebt und Menschen und Dinge unter verschiedenerlei

UmstÃ¤nden zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, der

wird, wenn er sich ernstlich Rechenschaft Ã¼ber den Ge-

sammtzustand der Kunst wird geben wollen und eine

Summe der Erfahrungen zu ziehen sich bemÃ¼ht, sehr

bald gewahr werden, wie leicht, bei Ergreifung nur ein-

zelner Thatsachen und Erscheinungen, man sich zu apo-

diktischen, aber einseitigen und selbst verkehrten Urthei-

len verleiten lassen kann, und wie schwer es ist, die

Materie in ihrem ganzen Umfange zu erfassen und zu

bewÃ¤ltigen, um einen genÃ¼genden, fruchtbaren Stand-

punkt der Beurtheilung zu gewinnen. Volkscharakter,

kirchliche ZustÃ¤nde, ErziehungÂ« - und Unterrichtswesen,

Ursprung, Entstehung und Forlgang der bestehenden

Kunstanstalten und ihrer Verwaltung, deren Stellung

und VerhÃ¤ltnis) nach oben und nach unten hin, zur

BehÃ¶rde und zum Volk, kurz die historische Entwick-

lung der Kunst unter gegebenen sittlichen und politi-

schen, socialen und literarischen EinflÃ¼ssen und localen

Bedingungen, das ist die Quelle, die in ihrem viel-

Ã¤derigen Geflechte untersucht und ergrÃ¼ndet werden muÃ�,

wenn ein treueS, der Wahrheit mÃ¶glichst entsprechendes

Bild der Eultur eines Volkes zu einer bestimmten

Epoche hergestellt, und ein begrÃ¼ndetes, umfassendeÂ« UrÂ«

theil Ã¼ber den bezeichneten Zustand gewonnen werden

soll. DieÂ« fÃ¼r die Musik in Frankreich, zunÃ¤chst aber

fÃ¼r Paris zu thun, beabsichtigt lÃ¤ngst schon SchreibÂ«

dieses, und die seither zu diesem Behuf gesammelten

Materialien werden, wenn es, etwa unter dem Titel:

â•žKunst und KÃ¼nstler in Paris" zu einem organischen

Ganzen einst herangereift sein wird, wenn keinen an-

dern Werth, doch wenigstens das Verdienst einer gewis-

senhaften treuen Forschung ansprechen dÃ¼rfen, und jeden-

falls eine nÃ¼tzliche Vorarbeit sein fÃ¼r befÃ¤higtere Nach-

folger auf diesem Felde. Bis dahin mÃ¶gen denn hiÂ»

und wieder Berichte erfolgen, wie sie nun einmal zur

grÃ¶Ã�ern oder geringem Erquickung des lesenden Publi-

kums BÃ¼rgerrecht erhalten haben in den musikalischen

Zeitschriften Deutschlands. Hier einen Ã¼ber die bishe-

rige Saison. Aug. Gathv.

(gortftkung solgt,)

Kleine Zeitung.

â•fl Die AuffÃ¼hrung fÃ¼r WeberÂ« Denkmal auf dem

MÃ¼nchner Hoftheater bestand aus einer Darstellung deÂ« FreiÂ«

schÃ¼tz, Â«elcher die Oberonouveriure, Â«in Prolog und mehren

MÃ¤nnergesÃ¤nge von Th. Kirner und Weber vorangingen, Au

letzteren war ein bedeutender Chor aufgeboten. Der Erfolg

blieb indeÃ� hinter der Erwartung zurÃ¼ck. DaÂ« Haus war

nur spÃ¤rlich besetzt, der Ertrag ohngefÃ¤hr Â«Â«Â« Fl.

â•fl Die bei dem diesjÃ¤hrigen rheinischen Musikfefte in

DÃ¼sseldorf zur AuffÃ¼hrung kommenden Hauptwerke sind

die Ste Symphonie und eine OuvertÃ¼re (Op. 124) von Beet-

hoven , Mozart'Â« Requiem und Mendelssohns Walpurgis-

nacht.

â•fl Von den rheinischen und niederlÃ¤ndischen LiederÂ»

tafeln und GesangvereineÂ» wird am !6ten Juli in Cleve ein

Liederfest veranstaltet.

â•fl In Wien wurde am Losten April eine Sympho-

nie â•žKaiser Max auf der Martinswand" von Geiger gege-

ben, von der man aber sich sehr widersprechende Berichte lieft.

Zugleich wurde eine von des Comxonisten 9jjhriger Tochter

gesetzte Preghiera fÃ¼r Militairmusik (!) aufgefÃ¼hrt, â•fl Auch

der kÃ¼rzlich entstandene Frauengesangverein der Frau Hasselt-

Barth hat nicht sonderlich glorios debÃ¼tirt, weil â•fl die Frauen-

emancipation (so steht in Zeitungen) in Wien Ã¼berhaupt kein

GlÃ¼ck macht. â•fl Ernst scheint in Wien nicht mindereÂ« GlÃ¼ck

zu machen als WillmerÂ«.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« dÂ« Bandes von

KÂ« NummerÂ» Â» Thlr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von ?r. KuckmanÂ».
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BÃ¼cher.

C. F. Becker, Die Choralsammlungen der verschieÂ«

denen christlichen Kirchen. Chronologisch geordnet.

^ Leipzig, Fr. Fleischer.

Der Hr. Verfasser, welcher sich in der musikalischen

Literatur bereits einen Namen und um die Geschichte

der Tonkunst bedeutende Verdienste erworben hat, Ã¼ber-

zieht in gegenwÃ¤rtigem Buche dem Publicum ein Ver-

zeichniÃ� von ChoralbÃ¼chern und geistlichen Musikwerken,

welche sich sÃ¤mmtlich in seinem Besitz befinden, und

woraus ersichtlich, daÃ� dessen Bibliothek in diesem Zweige

der Literatur eine der reichhaltigsten, werthvollsten ge-

nannt zu werden verdient, indem sie Ã¼ber 45V Werke

umfaÃ�t, einer Anzahl, die nach des Verf. Vorworte

von keiner Ã¶ffentlichen oder Privatbibliothek Deutsch-

lands Ã¼bertroffen wird. Wie schÃ¤tzbar diese Gabe nicht

blos denen, die sich mit Literatur und Geschichte der

Musik beschÃ¤ftigen, sondern jedem wahrhaften Freunde,

JÃ¼nger und Meister der Tonkunst sein muÃ�, braucht

kaum erwÃ¤hnt zu werden, um so mehr, als damit eine

Literatur der Choralsammlungen erÃ¶ffnet und geboten

wird, die bis jetzt nur andeutungsweise behandelt wurde.

Um mÃ¶glichst das sich vorgesteckte Ziel zu erreichen, be-

gnÃ¼gte sich Hr. B. nicht allein damit, die Werke, welche

sich in seinem Besitz befinden, aufzufÃ¼hren und zu be-

schreiben, sondern reihte auch jene mit ein, die mit die-

sen in genauer Verbindung stehen, aber in anderen

Bibliotheken vorhanden sind, und meist auf seine Ver-

anlassung in neuester Zeit von sehr geachteten Forschern

in diesem Fache, alS: vr. Kist, A. Schmidt, Scriptor

der K. K. Hosbibliothek, v. TÃ¼cher, vr. Wackernagel,

v. Winterfeld u. A. aufgezeichnet wurden.

Zur leichteren Uebersicht deS Inhalts, findet sich der

Stoff nach den verschiedenen Kirchen und Sprachen

chronologisch geordnet vor; jedeÂ« einzelne Buch ist sei-

nem Inhalte und seiner Beschaffenheit nach genau be-

schrieben ; biographische Notizen Ã¼ber Ã¤ltere TonkÃ¼nstler,

so wie Nachmeisungen der Ã¼ber neuere Choralsammlun-

gen erschienenen Beurtheilungen sind beigefÃ¼gt; ander-

wÃ¤rts anzutreffende Ausgaben des einen oder anderen

Buches sind mit kleinerem Druck angedeutet und durch

Nummern unterschieden. Der Inhalt des Ganzen ist

folgender:

1) Geistliche Dichtungen mit Melodieen, 1551â•fl

1844, in deutscher, hollÃ¤ndischer und lateinischer

Sprache.

2) Choralsammlungen fÃ¼r die katholische Kirche,

L llturgisch' GesÃ¤nge, 1507

d) Choralgesange, 1537

3) Choralsammlungen fÃ¼r die griechische Kirche, 1320.

4) Choralsammlungen fÃ¼r die Lutherische Kirche,

^) liturgische GesÃ¤nge, 458Â« -1834,

R) ChoralgesÃ¤nge,

s) in deutscher Sprache, 1545â•fl1844,

b) in hollÃ¤ndischer Sprache, 1647â•fl176t.

5) Choralsammlungen der mÃ¤hrischen BrÃ¼der, 1S11.

6) Choralsammlungen fÃ¼r die reformirte Kirche,

Â») in franzÃ¶sischer Sprache, 1559â•fl1777,

b) in italienischer Sprache, 1566,

c) in deutscher Sprache, 15L4â•fl1844,

ck) in hollÃ¤ndischer Sprache, 1620â•fl1775.
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e) in bÃ¶hmischer Sprache, tSSSâ•fltÂ«t9,

s) in polnischer Sprache, Â«S!9 u. i838.

7) Choralsammlungen fÃ¼r die BrÃ¼dergemeinde, 47S4

und Ã¤79S.

S) Manuskripte aus dem tÃ¶ten bis t9ten Jahrhun-

derte, unter denen einige kostbare Missales, so wie

von Heinrich SchÃ¼tz die Passion nach den vier

Evangelisten viermal bearbeitet, vielleicht nirgends

weiter anzutreffen, besonders hervorgehoben zu wer-

den verdienen.

Einige unter Abtheilung t u. 2 gehÃ¶rige Werke,

welche wahrscheinlich wahrend des Druckes dieses Buches

noch eingingen, sind in einem Anhange nachgetragen.

Ein VerzeichniÃ� sÃ¤mmtlicher Choralsammlungen in chro-

nologischer Folge und ein alphabetisches Namensverzeich-

niÃ� beschlieÃ�en dieses werthvolle Buch, welches des Be-

lehrenden so viel enthÃ¤lt, daÃ� wir es sehr willkommen

heiÃ�en und dem Herrn Herausgeber gewiÃ� im Namen

Vieler den ihm gebÃ¼hrenden Dank hiermit abzustatten

nicht umhin kÃ¶nnen. H. S.

Gustav Nauenburg, Ideen zu einer Reform der

christlichen Kirchenmusik, mit besonderer Beziehung !

auf die neuesten kirchlichen VerhÃ¤ltnisse. â•fl Halle, !

Schwetschke u. Sohn, I84S.

Andeutungen zur Geschichte der Oper, von ^

â•fl Marienwerder, Albert Baumann, 1845.

Das neu erwachte Interesse fÃ¼r kirchliche Ang.le^

genheiten giebt dem Hrn. Verf. der zuerst genannten

kleinen Brochure Veranlassung, auch einige Worte Ã¼ber

die Beschaffenheit der christlichen Kirchenmusik, als Ã¼ber

ein zeitgemÃ¤Ã�es Thema, zu sagen. Zuerst wird die

ideale und reale Seite des Ã¶hristenthums, der Zweck

gottesdienstlicher Versammlungen besprochen, und dadurch

der Begriff von Kirche und kirchlichem Kultus gewon-

nen-, dies sind die FundamentalsÃ¤tze, aus denen sich im

weiteren Forkgange die nÃ¤here Bestimmung Ã¼ber We- ,

sen und Zweck der christlichen Kirchenmusik ergiebt. Es

werden sehr richtige nnd beherzigenswerthe, wenn auch

nicht gerade neue Ansichten ausgesprochen, und die

Schrift kann demnach denen, welche Ã¼ber die Sache

noch nicht genauer oricntirt sind, und auf den betrete- ^

Â»en Wegen ohne weitere Reflexion fortgingen, empfoh-

len werden, und dazu dienen, die allgemeine Be-

schaffenheit der christlichen Kirchenmusik der Anschauung

nÃ¤her zu rÃ¼cken. â•fl Freilich ist durch Alles dies nur

erst ein Anfang gemacht. Das speciell Musikalische,

die wichtigsten Fragen Ã¼ber den Inhalt der kirchlichen

Kunst unserer Tage, Ã¼ber den Standpunkt, welchen die-

selbe einzunehmen hat, bleiben unerÃ¶rtert; es reicht nicht

aus, zu sagen, daÃ� die Kirchenmusik erbaulich sein soll,

und demgemÃ¤Ã� die Forderungen an dieselbe zu bestim-

men, vor technischen KÃ¼nsteleien zu warnen, Geschmack-

losigkeiten zu beseitigen u. s. f., die Componisten mÃ¼s-

sen missen, m i e gegenwÃ¤rtig erbaut werden kann, welche

Weltanschauung in ihren Werken eigentlich ausgespro-

chen werden soll; es reicht nicht aus, zu sagen, daÃ� der

â•žmusikalische Kirchenkultus stets mit dem ganzen Bil-

dungsgange der lebendigen Gemeinde im EinklÃ¤nge

stehen solle", wir mÃ¼ssen missen, worin dieser Ein-

klang gegenwÃ¤rtig besteht; es reicht nicht aus, dem Com-

ponisten, welcher fÃ¼r die Kirche arbeiten will, Vorschrif-

ten zu geben, wie seine SchÃ¶pfungen beschaffen sein

sollen, und Erbaulichkeit fÃ¼r die ganze Gemeinde, edle

PopularitÃ¤t u. s. w. zu empfehlen, wir mÃ¼ssen darthun,

welche Mittel derselbe zu ergreifen, welchen Bildungs-

gang er zu durchlaufen hat, um seinem gesammten

Denken und Empfinden die entsprechende Richtung zu

geben. Der Rationalisinus, der weltliche Sinn des

49ten Jahrhunderts hat auch die Kirchenmusik verwelt-

licht, und es entsteht jetzt die Frage, ob dieselbe auf die-

sem Wege fortgehen, und z. B. allen Glanz und alle

Pracht rein weltlicher Orchesterbegleitung in sich auf-

nehmen, Ã¼berhaupt eine solche werden soll, welche einer

weltlichen ReligiositÃ¤t zum Ausdruck dient, oder ob zur

Vorzeit zurÃ¼ckgegangen und dem Gesang, wo nicht al-

leinige Geltung, so doch das Uebergemicht gegeben wer-

den muÃ�, ob die Vorzeit das Fundament fÃ¼r die SchÃ¶-

pfungen des Tages darbieten kann, oder ob mir uns

von derselben emancipiren, und kÃ¼hn in die Zukunft

bringen sollen. Hierzu kommt, daÃ� bei der Zersplitte-

rung der religiÃ¶sen Ansichten insbesondere im Protestan-

tismus, wo Jeder seine subjektive, kirchliche Ueberzeu-

gung, seine Schrullen und Grillen hat, und sich darauf

etwas einbilden zu kÃ¶nnen glaubt, der kirchlichen Kunst

dieses Glaubensbekenntnisses jetzt der allgemeine Hin-

tergrund, eine sichere Basis und objektive Bestimmtheit

fehlt; Schwankungen zwischen dem entschiedensten und

einem minder entschiedenen Rationalismus, Buchstaben-

orlhodoxie und Pietismus beeintrÃ¤chtigen jedwede Ge-

meinschaftlichkeit, und die Kirchenmusik ist demzufolge

nicht mehr Ausdruck eines GroÃ�en, Allgemeinen, sie ist

nicht allein weltlich, sie ist so individuell geworden, wie

die KunstschÃ¶pfungen auf dem weltlichen Gebiete selbst,

und in das Endliche und Irdische herabgezogen. â•fl

Diese und Ã¤hnliche Fragen sind zu erÃ¶rtern, wenn wir

zu einer grÃ¼ndlichen Orientirung gelangen wollen, und

ich werde deshalb Gelegenheit nehmen, spÃ¤ter ausfÃ¼hrli-

cher auf diesen Gegenstand zurÃ¼ckkommen; hier kam eS

nur darauf an, die Sache anzuregen, und bei gegebener

Veranlassung Einiges anzudeuten; eine erschÃ¶pfende Be-

handlung ist Ã¼berhaupt nur mÃ¶glich auf der Basis

einer Kritik der wichtigsten kirchlichen TonschÃ¶psungen

der neueren Zeit unter den angegebenen Gesichlspunc-
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ten. Ich bemerke daher nur noch, daÃ� eine wahrhaft

die fortschreitenden Geister befriedigende Kirchenmusik

meiner Ansicht nach nur aus dem rationellen Prote-

stantismus hervorgehen, nur eine solche sein kann, Â«ie ^

sie dem durch die hÃ¶here Wissenschaft vermittelten Glau-

benSbekenntniÃ� der Neuzeit entspricht, eine solche,

welche den Inhalt, der frÃ¼her offenbar!

werden muÃ�te, und als jenseitiger, Ã¼berir-

discher erschien, jetzt als den eigentlichen,

natÃ¼rlichen Inhalt des Menschen erkennt,

als das Wesen unserer eigenen Natur, eine

solche, welche zwar in dem Diesseits wurzelt und von

dem Irdischen ihren Ausgangspunkt nimmt, mit dem

Unendlichen aber, mit der Herrlichkeit des GÃ¶ttlichen,

wenn schon in weltlicherer Gestalt, erfÃ¼llt ist; aus dem

Irdischen heraus demnach wieder ihren Aufschwung zum

Himmel nimmt. Beethoven, im Geiste Protestant, hat

in seiner letzten Messe, indem er z. B. im clvns oÂ«b>Â»

pscen, dramatisch einen Ã¤uÃ�eren Feind, in der heiligen

Messe Kriegsmusik, vorfÃ¼hrte, und die in die Kirche

FlÃ¼chtenden zunÃ¤chst um Ã¤uÃ�eren Frieden bitten lieÃ�,

indem er Ã¼berhaupt eine rein weltliche, demohngeachtet

aber erhabene, von den heiligsten Schauern durchwehte

Begeisterung darin aussprach, fÃ¼r den dezeichneten Fort-

schritt die groÃ�artigste Anregung gegeben, und die reli-

giÃ¶se Entwicklung des Jahrhunderts auf musikalischem

Gebiet prophetisch Ã¼berschaut und vorausgenommen. â•fl

Nr. 2. ist eine geschickte, anschauliche Ausammen-

stellung des Stoffes, denen, die mit den GrundzÃ¼gen

der Geschichte der Oper noch nicht bekannt sind, zu em-

pfehlen, um sich in KÃ¼rze damit bekannt zu machen.

Ueber neuere Werke finden sich hier und da gute, und ,

noch nicht ausgesprochene Bemerkungen. Mit der al-

lerdings schwierigen ErklÃ¤rung der Entwicklung der Oper ^

seit Mozart in Deutschland, Frankreich und Italien, ist !

der Hr. Verf. nicht fertig geworden, und das Ã¤ltere i

musikalische Drama der genannten LÃ¤nder kennt derselbe

nicht aus eigener Anschauung der Werke; seine Dar-

stellung Ist ein Auszug aus anderen grÃ¶Ã�eren Schriften,

und es haben sich dadurch einige Ungenauigkeiten ein-

geschlichen. â•fl Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht

unterlassen, zu bemerken, wie sehr es zu bedauern ist,

daÃ� bis jetzt diese Ã¤lteren Compositionen, welche als

nothwendiges Glied in der Entwicklungskette unserer s

Tonkunst nicht Ã¼bersehen werden dÃ¼rfen, so wenig zu- !

gÃ¤nglich gemacht sind, daÃ� sie auch von denen, welche

sich dafÃ¼r interessiren, nicht erlangt werden kÃ¶nnen. Die

Ã¤ltere Oper Ist den Meisten aus diesem Grunde bis

jetzt unbekannt geblieben, wÃ¤hrend gleichzeitige Werke

der Kirchenmusik jetzt so zahlreich verÃ¶ffentlicht sind, daÃ�

man sich schon aus dem, was gedruckt Ist, ausreichend

unterrichten kann. Um dazu beizutragen, diesen Man-

gel einigermaÃ�en wenigstens zu beseitigen, werde ich der

Zeitschrift hin und wieder Beilagen geben, und darin

zunÃ¤chst vorzugsweise dieses vernachlÃ¤ssigte Gebiet be-

rÃ¼cksichtigen. Die nÃ¤chste Beilage wirb Arien von

Reinh. Keiser enthalten. Fr. Br.

Musikalisches aus Paris.

Â».

Oper.

Von den drei Opernanstalten und deren Leistungen

ist wenig ErfreulicheÂ« zu melden. Sie zehren mit ih-

rem alternden Personal nach wie vor von ihrem arm-

seligen Repertoir-Capital, und ziehen dessen ungeachtet

immer noch bedeutende Interessen, die das unersÃ¤ttlich

schaulustige Publicum zu zahlen fortwÃ¤hrend sich geneigt

zeigt. Dem Kunstwerthe nach, nimmt die italieni-

sche Oper mit ihren tresslichen GesangkÃ¼nstlern, der

gebotenen magern Kost ungeachtet, immer noch die erste

Stufe ein; die groÃ�e Oper dagegen in ihrem jetzi-

gen Zustande die unterste. Und nicht allein hinsichtlich

der Stimmen und des meisterhaften Gesanges wird

diese von jener Ãœbertrossen, sondern auch durch die be-

wundernswÃ¼rdige Begleitung des Orchesters, die bei den

Italienern musterhast ist, stets wohltÃ¶nend und wohl-

thuend wirkt, wÃ¤hrend in der groÃ�en Oper die Kureten

und Korybanten durch ihren Wassentanz die Stimmen

der Singenden, die jedoch nichts mit neugebornen GÃ¶t-

tern gemein haben, Ã¼bertÃ¶nen und unhÃ¶cbar machen.

Wenn man zugestehen muÃ�, daÃ� diese VorzÃ¼glichkeit

wenigstens zum Theil (will man anders richtiges Ver-

hÃ¤llniÃ�, bessere Besetzung und vorzÃ¼glichere Instrumente

in Anschlag bringen) Tilmant'S sorgfÃ¤ltiger FÃ¼hrung

zuzuschreiben ist, ein Verdienst, das man ihm nicht ab-

sprechen kann, so bleibt dahingegen des sonst so umsich-

tigen und unermÃ¼dlichen Habeneck's Sorglosigkeit in

dieser Beziehung unbegreiflich. Im Conservatoir zeigte

er sich nicht so lÃ¤ssig oder nachsichtig; aber das ist auch

seine SchÃ¶pfung, seine Puppe. â•fl Das â•žNachtlager

von Granada", das auf der italienischen BÃ¼hne erschei-

nen sollte und von dem seit so langer Zeit die Rede

gewesen war, muÃ�te, nachdem es in eine fÃ¶rmlich, Be-

lagerung Ã¼bergegangen war, von Gerichtswegen aufge-

hoben werden. Es scheiterte bekanntlich an dem Eigen-

willen der Persiani, die nicht zu bewegen war, di, Ihr

zugedachte und vermuthlich zu unbedeutend oder nicht

hinreichend dankbar erscheinende Partie zu Ã¼bernehmen.

Ein empfindlicher Schlag fÃ¼r den Componisten, wenn

er, wie es hier der Fall, die Hauptschwierigkeiten glÃ¼ck-

lich Ã¼bermunden hat und dem Gelingen nahe steht.

Besser erging es der durch Victor Hugo s Starrsinn

von der OpernbÃ¼hne vertriebenen und hart verfolgten

â•žLucrezia Borgia", die, dem kÃ¼nftigen Pair ein Schnipp-
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chen schlagend, als â•žRinegata" verkleidet, unbekÃ¼mmert

wieder in die Oeffemlichkeit trat. Das Publicum, das

ganz gut wuÃ�te, mir wem eS unter dieser Verkleidung

zu thun hatte, lieÃ� sich durch die Travestie nicht stÃ¶ren,

sondern nickte in stillem EinverstanoniÃ� der wohlbekann-

ten Schelmin beifÃ¤llig zu und war zufrieden gestellt.

Warum auch nicht? PaÃ�te doch die elastische Musik

zu diesem Sujet und zu diesem Texte so gut wie zu

vielen andern, und wer daS neue ungewohnte StÃ¼ck

mit den gewohnten TÃ¶nen nicht gehÃ¶rig vereinigen

konnte, der durfte sich ja nur das alte, ursprÃ¼ngliche

dazu denken. Schade daÃ� Gluck so ganz und gar von

der BÃ¼hne verschwunden ist, sonst kÃ¶nnte die groÃ�e

Oper mit der â•žIphigenie" oder â•žAlceste" gelegentlich

'mal den pikannten Scherz versuchen. Wer weiÃ�, ob

daS nicht ein gutes Mittel wÃ¤re, diesen Compositionen

ein neues Interesse zu verleihen und wieder Eingang

zu verschaffen.

Wie sehr die groÃ�e Oper in Verfall gerathen

und wie tief die Mangel liegen, die denselben Herbei-

fichren muÃ�ten, wird man aus den Briefen ersehen ha-

ben, welche Felis Ã¼ber diesen Gegenstand in der

Lsiette muÂ«eÂ»le verÃ¶ffentlichte. Ueber die Sache lÃ¤Ã�t

sich weiter nichts sagen, und es ist unter solchen Um-

stÃ¤nden vor der Hand eine gÃ¼nstige Wendung der Dinge

kaum abzusehen. Was diese Anstalt nicht durch Musik

zu leisten vermag, das sucht sie durch Ballet und De-

corationsglanz zu ersetzen. Auch konnte dieser sogenann-

ten, aber nichts weniger als â•žkÃ¶niglichen" Akademie der

Musik nichts erwÃ¼nschter sein als die Ankunft der Wie-

ner Madame WeiÃ� mit ihren sechs und dreiÃ�ig nied-

lichen Tanz-Orgelpfeifen, die alsbald in Bewegung ge-

bracht wurden. So Manual als Pedal der jugendlichen

Schaar wurde von der leitenden Dame geschickt benutzt,

wÃ¤hrend der Hr. Director zu seinem Voriheil die BÃ¤lge

trat, die betheiligten Journalisten Ã¼blicherweise den Wind

besorgten, und das herbeigelockte Publicum sich an dem

gebotenen Schauspiel ergÃ¶tzte. Die armen Kleinen ge-

fielen dermaÃ�en, daÃ� man sich gar nicht satt dran sehen

konnte, und reisten endlich, nach Ã¼berstandenem, wie es

hieÃ�, auf Begehr der Eltern dieser beklagenswerthen

Jugend bewirkten Embargo von Seiten der Ã¶stexreichi-

schen Gesandtschaft weiter nach London, zum Bedauern

nicht allein des schaulustigen Publikums, sondern auch,

und mehr noch, der Ã¼ber solchen MiÃ�brauch so zarter,

in der Entwicklung begriffener menschlicher GeschÃ¶pfe

empÃ¶rter, GemÃ¼ther. Den hin und wieder in Umlauf

gekrachten GerÃ¼chten von strenger Behandlung und kar-

ger Speisung der Kinder wollen wir der Menschheit zu

Ehren keinen Glauben schenken, sondern im Vertrauen

auf die Rechtlichkeit und Sachkenntnis der FÃ¼hrerin

nur so viel davon als wahr annehmen, als eben zur

erforderlichen Zucht nothwendig, ja unerlÃ¤Ã�lich, wie das

ja auch bei der Dressur und FÃ¼tterung der zum Wett-

rennen vorbereiteten Pferde und Jockeys der Fall ist.

Eines wenigstens hat neben dem AmÃ¼sement des Pu-

blikums, die Anwesenheit dieser jugendlichen Tanzwelt

in Paris fÃ¼r diese Hauptstadt menschlichen JammerÂ«

zu erfreulichster Folge gehabt: von Polizeiwegen Schlie-

Ã�ung und gÃ¤nzliche Aufhebung der beiden bisher bestan-

denen verderblichen Kinderlheater; BÃ¼hnen, auf welchen

man Kinder, im zartesten Alter Jntriguen und versteck-

teste Intentionen in ihren Rollen mit einer Gewandt-

heit und Nalurwahrheit herausheben und durchfÃ¼hren

sah, deren sich die geschicktesten Schauspieler der groÃ�en

BÃ¼hnen nicht rÃ¼hmen kÃ¶nnen, und die das GemÃ¼th

gutgesinnter, denkender Menschen mit Schrecken und

Abscheu erfÃ¼llen muÃ�ten. Doch kehren wir durch den

Tanz zur Oper zurÃ¼ck.

>SchIui folgt,.

Kleine Zeitung.

â•fl Der FÃ¼rst von Hohenzollern-Hechingcn hat eine

Summe zu jÃ¤hrlicher Verwendung fÃ¼r Preis rAufgabeÂ» in der

musikalischen Composition ausgeworfen. Es solleÂ» hauptsÃ¤ch-

lich solche Aufgaben gewÃ¤hlt werden, welche seltener Gegen-

stand musikalischer Bestrebungen zu sein pflegen. Es ist fÃ¼r

dieses Jahr eine Concert-Arie fÃ¼r Mezzosopran

mit Orchesterbegleitung dazu bestimmt worden. (S.

das beifolg. Jntelligenzbl. Nr. S.)

â•fl In Berlin wurde am 7. Mai fÃ¼r die Wasser-

verunglÃ¼ckten in der Garnisonkirche von Schneider eine Auf-

fÃ¼hrung von Haydn's SchÃ¶pfung veranstaltet. FÃ¼r denselben

Zweck hatte schon am 2S. April der Pianist BriÃ�ler eiÂ»

Concerl gegeben. Eine geistlichÂ« MusikauffÃ¼hrung hatte am

SÂ«. April unter A. Reithardt's Leitung fÃ¼r milden Zweck im

Dome stattgefunden, Sie bestand aus GesÃ¤ngen von PalÃ¤-

stina, Lotti, Mendelssohn, Meyerbeer, und OrgelstÃ¼cken von

Grell und Succo. â•fl Der Geiger Ghys gab bis jetzt zwei

Concerte. â•fl Mozart s â•žSchauspieldirector" wurde im Opern-

Hause mit einem neuen Texte von Schneider aufgefÃ¼hrt. Mo-

zart mit seiner Familie ist selbst in der Handlung mit ein-

gefÃ¼hrt.

Verbesserung. In Nr. :!8 S. ISÂ» A. IÂ» v. u, lese

man â��kunstfertigen Meisters" statt â��kunstf, MaÃ�stabes".

Von d. neueÂ» Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern L Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement â•ž,hmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Â»ruck von Â«r. RÃ¼ck mann. (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. S)
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Preis - Aufgabe.

Seine HochfÃ¼rstliche Durchlaucht der regierende FÃ¼rst

zu Hohenzollern Hechingen haben gnÃ¤digst geruht, eine

gegebene Summe zur Verwendung fÃ¼r Preis-Aufga-

ben in der musikalischen Composition jÃ¤hrlich auszuwer-

fen, und Behufs dieser Stiftung nachstehendes Comics

zu bezeichnen, welches die Ã¤cht kÃ¼nstlerische Tendenz der-

selben dankbar anerkennend, dem hÃ¶chsten Wunsche mit

Freude und Bereitwilligkeit nachgekommen ist.

Das Comice- ist permanent und besteht aus den

Hofkapellmeistern Kalliwoda, Fr. Lachner, P. v.

Lindpaintner, Dr. L. Spohr und dem Unter-

zeichneten.

Nach dem Wunsche des hohen Stifters sind haupt-

sachlich solche Aufgaben zu wÃ¤hlen, welche dermaleÂ» sel-

tener zum Gegenstande musikalischer Bestrebungen ge-

macht zu werden pflegen, weshalb fÃ¼r dieses Jahr

Â«ioe Cooeert-Ã¤rie kiir M2Â«a-8Â«piM

mit OreKestei' - KeÃ�leilunZ

hierzu bestimmc, und als erster Preis zwanzig Du-

katen, als zweiter Preis zehn Dukaten ausgesetzt

werden, wÃ¤hrend man hinsichtlich des Autors der dritt-

besten Composition Ã¶ffentliche Belobung sich vor-

behÃ¤lt.

Da der Titel â•žConcert-Arie" den Charakter und

die Form der zu lÃ¶fenden Aufgabe schon hinlÃ¤glich be-

zeichnet, so ist hier nur noch beizufÃ¼gen, daÃ� ein deut-

scher Text, bestehend aus einem Recitativ, Andante und

Allegro, gewÃ¤hlt werden mÃ¶chte.

Der SchluÃ� der Concurrenz ist auf den tsten De-

cember festgesetzt, bis zu welcher Zeit alle Arbeiten per

Post oder auf irgend anderem Wege an den Unterzeich-

neten t'rsvoo einzusenden sind, da auf spÃ¤tere Eingaben

keine RÃ¼cksicht mehr genommen werden kann.

Sowohl fÃ¼r diese, als auch fÃ¼r alle zukÃ¼nftigen

Preis - Aufgaben treten nachfolgende Bestimmungen ein:

t) Diejenigen Werke, welche einen der genannten Preise

erhalten sollen, mÃ¼ssen nicht nur als die besten unter

den eingesandten Arbeiten, sondern sie mÃ¼ssen an und

fÃ¼r sich als gut und den kÃ¼nstlerischen Anforderun-

gen, so wie auch ihren speziellen Zwecken entspre-

chend, von den Preis-Richtern anerkannt sein.

2) Die xreiswÃ¼rdig befundenen Werke gehen in das

Eigenthum des hohen Stifters Ã¼ber, wogegen das

ComicÂ« sich verbindlich macht, dieselben mÃ¶glichst zum

Drucke zu befÃ¶rdern. Gelingt dieÃ¶, so erhalten die

Compvnisten der mit den beiden erstgenannten Prei-

sen gekrÃ¶nten Arbeiten die HÃ¤lfte des vom Ver-

leger erzielten Honorars, und die andere HÃ¤lfte wird

zu weiteren Stiftungszwecken verwendet; der Compo-.

nist der drittbesten Arbeit hingegen bezieht dasselbe

ganz. Gelangen diese Werke aber nicht zum Druck,

so erhalten die Compvnisten nach VerfluÃ� eines Jah-

res unentgeldliche Abschriften zu freier Dispo-

sition.

2) Jede der eingereichten Compositionen (ohne Na-

mens - Unterschrift) ist mit einem Motto oder ZeichÂ«,

zu versehen. Ein versiegeltes Begleirungsschreiben,

mit dem gleichen Motto oder Aeichen, benenne auf

dem Couvert den Ort, an welchen das Werk im un-

gÃ¼nstigen Falle zurÃ¼ckzusenden wÃ¤re, und enthalte die

Angabe von Namen und Wohnort des Compvnisten.

Nur die Begleirungsschreiben der drei als preiswÃ¼r-

dig erkannten Compositionen werden geÃ¶ffnet, alle

Ã¼brigen aber unerbrochen zurÃ¼ckgegeben.

4) Mit Ende des vorberaumten Termins wird der

Empfang sÃ¤mmtlicher eingesandten Werke Ã¶ffentlich

angezeigt, so wie auch nach dem SchlÃ¼sse der Beur-

Â«Heilung daS Ergebnis) derselben und die Namen der

Auroren der als preiÃ¶wÃ¼rdig erkannten Compositionen

Ã¶ffentlich bekannt gemacht werden.

SchlieÃ�lich kann der Unterzeichnete nicht umhin, im

Namen der obengenannten Preisrichter den Wunsch aus-

zusprechen, daÃ� diese Stiftung diejenige Theilnahme fin-

den mÃ¶ge, welche das Interesse der Tonkunst, wie das

der KÃ¼nstler erheischt, damit auf solchem Wege erreicht

werde, was der hohe GrÃ¼nder im Auge hat: unablÃ¤s-

siges Streben nach Fortschritt in dem Gebiete der Ton-

kunst zu wecken und dem Verdienste lohnende Anerken-

nung zu sichern.

Hechingen, am Isten Mai tL4S.

Im Namen sÃ¤mmtlicher Preisrichter

Â«h. TckglichSbeck.
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im verjage vÂ«7^ ^v. AiimrveKk sÂ«Â»n.

^Â»K. 8Â«b, ViÂ« Koke KlÂ«Â«: m

s^voll. rÂ»rtitnr. II tiefer, (Â» 3Â« ?rcs.)

complett SV. â•fl

H^. ^f., vp.97. Stuckes mu-

sieÂ»Ies p. ? . Â» 4 vÂ». Nr. I. 2. Â» 2. SÂ«.

VV^er, Il'SrÃ¶., Op. 99. Kemioiseenses

cke KlilÂ»nÂ«IIÂ«. 2 KlÂ«roeÂ»mc cke 8Â»IÂ«n polir

?iÂ»vÂ«. Nr. 1. 2. KS.â•fl

Â»rimilÂ«Â«', ^s. 0p. SÂ». INiemÂ« fÂ».

vori cke I'Op. Lestrice cki ?enckÂ». VÂ»ii6 p.

?iÂ»no. 2. â•fl

, Op. 99. ?Â»ntÂ»isie s. ck. mot. sÂ»v. cke

I Â«p. IÂ« ?Â»rt ckÂ» v!Â»bie x. ?iÂ»vÂ«. 2. 2S.

, Vp. Li. 2 Vivert. s. 6. mot. tsv.

cke I'Op. 1^Â» ?Â»rt 6Â» v!Â»ble p. Â» 4 ms.

Nr. 1. 2. Â» 8. â•fl

LHÂ»Â»Â«IIen, SK, 12 ^irs Itsliens pÂ«â•žr

?!Â»Â«. Nr. 1. 2. vonisetti, 8. Â»eilmi, 4.

vooisetti, 5 6. Sellin!, 7. 8. vÂ«n!?etti,

9. ?Â»ecim, 19. voniÂ«tti, II. 12. Â«ellini. dl â•fl

V^ern^ riÂ»â•ž vp. 495. I.IV. 8 et 4.

42 Ltuckes progr. et drill, p. ?iÂ»nÂ« Â» 4 ms.

eipr. comp. p. tsaliter les progres ckes Ã—Ã¶-

ves Â»vÂ»neeÂ«. Â»5. â•fl

, Up. 799. VÂ»riÂ»t. ^IegÂ»ntes pour

servir ck Ltncke p. ?iÂ»no, Nr. 1â•fl24. Â» 1. 25.

VorÃ—Â«, ^V., I.'^n!mÂ» ckell'vpers, <?Â»vst.

et mitreÂ» pieees tsv. et MÃ¶ckernÂ« p. l?iÂ»vo et

?lute. >r. LI. ?Â«IiÂ»ccs: In voi tornsle,

Vests ck! br. KleresckÂ»ote, L2 <?Â»re vÂ»IIe,

?estÂ» cki KranzÂ», ckÂ» KlercÂ»ckÂ»ote, AI.

8poÂ», tev tÂ»mmÂ« io >Â«no, 84. sento

tremÂ»r, cke ?Â»risinÂ» cke Vonisetti, 85.

?Â«rse Â»v ckestio, ckel stessÂ«, 89. V ersÂ» Â»n

cki, ckel stessÂ«, 87. ^1 ckoloe gÂ»i cksmi, cke

^onÂ» Ã¶olenÂ» cke VÂ«ni?etti, 88. ^K, se cke

mÂ»Ii miei, l'sncrecki cki Kossioi, 8g. LiÂ«-

vinetto cÂ»vÂ»I!er, l?rÂ«cc!Â»to cke Klez?erbeer. Â» I. 59.

HZIIÂ«r, V., Â«?. 27. 2 ksslmen Â«,r eine

8inKst. mit Â«egl. 6. ?iÂ»vo. Nr. I. 2. K 2. â•fl

I^^ilirSS, ^sotsisie s. 6. mot. tÂ»v. ge

I l)p. ^essoockÂ» p. ?Â»Â«Â«. 8. SV.

, 6 IiieÃ¶er rur eine 8iogst. mit Legi.

6es?iÂ»nÂ«. 2. KO.

i ^rÂ«.<Zt.

j FlÃ—KIlNK, ^Â»K., Â«P 59. Nr. I. KZ

eor6Â«oÂ«l. ^>mtÂ»or v. 2 Vlons, ViÂ«IÂ» et

VUe. Â«. â•fl

t,., 5e yimtnor p. 2 Vloos, ViÂ«IÂ»

et VUe. 8. â•fl

I?rarSÂ«r, IT ^U.., 12 klÃ—ock. populÂ«.

res p. ?iimÂ« et Violoo. Nr. I. ^IpensÃ¤n-

ger-KlsrscK, 2. Veber, <?. Kl. v., ^Â«geÂ»

Â«Kor, 8. ^ir 8â•ži8se, eKÂ»nt6 p. Kle. 8tÂ«clc-

Ksnseo, 4. VeKer, <Z. Kl. v., ckeroiÃ¶re

^Vslse, 5. ^lr LeossÂ«s: ^Â»Ick KoKio

Ã¶. Di tÂ»nt! Â«slpiti cke Kossini, 7. Ã¶,tti,

Lstti cke Von ^Â»Â»n, 8. H^mne: L!Â«tt erÂ»

KÂ»Ite?rimÂ», cke kls^cko, 9. NÂ«n p!K Â»nckrui,

cke ?iAÂ»ro, 19. KlÃ¤rcKe et ckerniire >VÃ¤lse,

cke LeetKovev, II. Ksruuvle Â«ock 8cKIâ•žm-

merlieck vÂ«n ^uber, 12. I.Â» ei ckurem IÂ»

mÂ»vÂ«, cke Von 5uim. Â» l. 25.

IKaviÂ»Â», n^.. l>p. 12. KlsAirKÂ». Klor-

eesli cke 8Â»lÂ«n p. ?isno. 2. 25.

l8eK^vÂ«Â»eKÂ«, OK., Â«p 44 s v Â«s

Lono. p. ?iÂ«zo et Violon. Nr. I. <ZKÂ«eÂ»r cke

NormÂ», 2. VÂ»o cke NormÂ», 8.1'^nckelonse. Â»2. â•fl

Ka^vinsKi, ^Ib., Â«p. II. I.es eKÂ»r.

mes cke IÂ» (Ã¼smpsgoe. ?Â«IÂ«no!seÂ« pÂ»storÂ»les

p. ?iÂ»oo. 2. 59.

HViIKelm, OÂ»rl, ?. rÂ»no. â•fl Â«5.

'Â«VÂ«!Â«', Â«p. 197. vâ•žo brill. p. rÂ°.

Â» 4 ms. s. ck. mot. ckn I^Â»WÂ»rÂ«ne. 8. â•fl , Op. 198. ?Â»ntÂ»is!e p. ?iÂ»nÂ« s. ck.

mot. ckn l,Â»WÂ»rooe. 1. 59.

HV,irÂ«t, Â». r.> 4 l.iecker k. eine 8ivgÂ»t.

mit Legi, ckes ?iÂ»no u. oKI. Vioiioe. 8. â•fl , 4 Iiiecker s. eine singst, mit Legi.

ckes?iÂ»no Â». Â«KI. ViÂ«IÂ«veell. 8. â•fl

Im VerlÂ»^ <!er lluter^eiclineteÂ» iÂ»t Â»Â« eben ersckieiieii

und Â«lurck slle Ã¶uÂ«KKi>Â»6IungeÂ» 2U beÃ¼ieken:

vie l.Â«Kre

von Ã¤er

vrsktisdk - tkeoretisod

von

Dn'tte?Â» Vie Â»ngevsnckte XÂ«mpÂ«Â»itiou8leKre.

In gr. S. Ã�ekestet. ?reiÂ» Z l'lisler.

Druck Â«n gr, Â»llckniaiin.
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Mehrstimmige Jnstrumentalcompofitionen

lSchlu,.)

W. St. Venn et, Trio fÃ¼r Pianof., Violine und

Vcell. Op. 2Â«. â•fl Leipzig, Kistner. â•fl 14 Thlr.

Es ist zur GenÃ¼ge von der geistigen FamilienÃ¤hn-

lichkeit Bennett's mit Mendelssohn gesprochen, von einer

Wahlverwandtschaft, die nicht in einer blos Ã¤uÃ�erlich

Ã¤hnlichen oder nachahmenden Handhabung der Technik

besteht. Denn wenn auch ein wirklicher EinfluÃ� des

Ã¤lteren Meisters eben bei so naher Geistesverwandtschaft

ganz natÃ¼rlich und erklÃ¤rlich ist, so darf doch auch nicht

von bloS formeller Nachahmung die Rede sein. Bei-

den KÃ¼nstlern ist die gleiche SchÃ¶nheit der Form, 'die

gleiche Feinheit und Zierlichkeit des Ausdrucks, dieselbe

Klarheit der poetischen Conception, die, wenn immer !

nicht allenthalben gleich tief, doch Ã¼berall gleich edel ist,

vor allem aber die gleiche klassische â•fl man entschuldige

das viel miÃ�brauchte Wort â�� ObjektivitÃ¤t der Auffas-

sung eigen, die ihren Stoff: GefÃ¼hle, ZustÃ¤nde, Sce-

nen, als ein auÃ�er ihr Befindliches, dem HÃ¶rer vorbil-

det, wÃ¤hrend die romantische Schule dieselben als

Selbsterlebtes vorfÃ¼hrt, oder vielmehr vor dem HÃ¶rer

eben selbst erlebt, ober gleichsam vor seinen Augen sich

wirklich ereignen lÃ¤Ã�t, und somit einen mehr dramati.

schen Kern hat, indeÃ� jene Richtung mehr epischer Na-

tur ist. Diese Ã—hnlichkeit in den allgemeinen ZÃ¼gen

wie in manchen Einzelheiten, ist aber dessenungeachtet

keine Gleichheit. WÃ¤hrend Mendelssohn Ã¶fter doch in

kÃ¼hneren Umrissen, in breiteren Pinselstrichen malt, und

sein lebhafteres, schÃ¤fercontrastirendes Colorit schon hier

und da ins romantische Gebiet zu streifen scheint, ist

Bennet mehr das durchaus feine, zierliche Detail, und

eine unverletzte keusche Reinheit der Darstellung eigen,

die man wohl Ã¶fter â•fl mit Unrecht â•fl fÃ¼r KÃ¤lte neh-

men wollte. Beides, das Gleiche wie das Unterschei-

dende in beiden KÃ¼nstlernaturen, ist auch, das letzteÂ«

namentlich in dem zweiten Satze, einer Serenade, im

vorliegenden Trio leicht herauszufinden. ES ist dieser

Satz, wie schon der Name andeutet, ein liedartigeS

StÃ¼ck, dessen Gesangmelodie aber, das ist das Beson-

dere, ausschlieÃ�lich blos vom Pianosorte vorgetragen

wird, die beiden Streichinstrumente piccicato begleiten.

Nur einmal singt das Violoncell die Melodie in der

tiefern Octave mit. In den beiden andern SÃ¤tzen sind

die drei Partieen in mannichfaltigem Wechsel durch-

webt, immer so aber, daÃ�, wie billig, im Pianoforte

daS Passagenwerk, in den Bogeninstrumenten das Ge-

sangselement vorwaltet. Auffallend ist der SchluÃ� deÂ«

letzten Satzes. WÃ¤hrend im ersten Satze die drei Par-

tieen in kunstreicher Einfachheit ein anmuthiges Wech-

selspiel unterhalten, im letzten sich in immer gedrÃ¤ngte-

rer, kÃ¼nstlicherer Weise umspielen, durchschlingen, zer-

flieÃ�t gegen das Ende das Ganze in Pianofortepassa-

gen, in welche Violine und Violoncell nur fragmenta-

risch einstimmen, und da, wo man sein vollstes Hoch-

gehen erwartet, zerflieÃ�t der Strom auf einmal klein

und dÃ¼nn. Abgesehen von diesem nach unserm GefÃ¼hl

nicht hinlÃ¤nglich motivirten Ausgang, ist daS Trio ein

Werk, daS vollgÃ¼ltigsten Anspruch auf achtungsvolle

Theilnahme aller Freunde einer Kunstgattung hat, die, eine

der reinsten und wÃ¼rdigsten, neuester Zeit wieder mehr

Platz zu greisen und die ihr gebÃ¼hrende Anerkennung
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den ephemntn Modeartikeln gegenÃ¼ber gewinnen zu

Â«ollen scheint.

C. G. Reissig er, SteS groÃ�es Quatuor fÃ¼r 2

Biolinen, Viola u. Vcell. Op. â•fl Berlin,

Schlesinger. â•fl 2 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, SteS brillantes und nicht schwe-

res Trio fÃ¼r Pionof., Bioline, Bcello. Op. 181.

â•fl Ebendas. â•fl Ii Thlr.

Leon de Saint Lubin, GroÃ�es Quatuor fÃ¼r

Pfte., Violine, Viola, Vcello. Op. 48. â•fl Leip,

zig, Hofmeister. â•fl 2^ Thlr.

Auch Reissiger's Weise der Behandlung dieser Kam^

mermusikgattungen ist in unsrer Zeitschrift Ã¶fter bespro-

chen morden; ganz verwandter Natur ist das Quatuor

von Lubin. Die Kritik kann von einem sehr hohen

Standpunkte auf diesen leichten heitern Unterhaltungs-

ton, auf die mehr geselligen, als hohen kÃ¼nstlerischen

Bestrebungen herabsehen. JndeÃ� erwÃ¤ge man, daÃ� doch

viele, vorzÃ¼glich selbstausÃ¼bende, Liebhaber dieser Gat-

tungen sind, denen Beethoven, Schubert, Prinz Louis

noch zu fern, zu hoch liegen, die im Quartett zwar

allerdings ihren Vater Havdn, im Fache des Clavier?

ttioS aber kaum etwas ihnen Sinn - und Handgerecht

teS haben, und die, durch StÃ¼cke wie die vorliegenden

in die Gattung Ã¼berhaupt eingefÃ¼hrt, bald wohl auch

nach etwaÂ« Anderem verlangen. Lasse man also jene

immerhin gelten, ohne Furcht vor einem Ueberfluthen

und VerdrÃ¤ngen des Bedeutenderen. Dazu ist schon die

Produktion, selbst in jener leichteren, oberflÃ¤chlichem

Weise noch zu schwer, zu mÃ¼hsam, als daÃ� jeder erste

Beste sich daran wagen dÃ¼rfte. Sollen wir noch zwi-

schen beiden Componisten eine Unterscheidung machen,

so ist eÂ« die, daÃ� Reissiger mit noch mehr Gewandtheit

thematische Arbeit mit grÃ¶Ã�tmÃ¶glicher Leichtigkeit der

AusfÃ¼hrbarkeit zu vereinigen weiÃ�. C.

Musikalisches auÂ« Paris

Oper.

'SchluÃ�.!

Das Ballet (man sieht, von Musik ist bei der gro-

Ã�en Oper wenig die Rede,) das Ballet verlor in diefer

Saison wiederum eines seiner besten Mitglieder, die im

Tanz so ausgezeichnete als in der Mimik anmuthige

PaulineLaroux, die vom Schauplatze des Kreis-

schmungS und Drehsprungs mit einer groÃ�en Final-

Kreiselexhibition ihrer Reize abtrat, und ihre SprÃ¼nge

vielleicht im Stillen fortzusetzen gedenkt. Sie war sehr

beliebt, und man braucht die A?,terÂ« Â«le I'OpeirÂ» nicht

gelesen zu haben, um die Fahrlichkeiten zu kennen, die

fÃ¼r eine schÃ¶ne und liebliche junge Tanzheldin mit der

Ã¶ffentlichen Gunst in einer groÃ�en Hauptstadt verbun-

den sind. Um so mehr ist es zu bewundern, daÃ� be-

sagte Pauline nur einmal im Leben Scandal erregte,

und seltsam genug, daÃ� es gerade zu guter Letzt war, daS

heiÃ�t bei Gelegenheit ihres Abganges von der BÃ¼hne,

auf welcher auch ihre Abschieds- und Benesizvorstellung

stattfinden sollte. Nie hatte alles das, was sie in ihrer

kÃ¼nstlerischen Sprung- und Schwebebahn auf den Bie-

tern gezeigt, solche Bedenklichkeiten geweckt, als das, was

sie nunmehr anzeigte. Auf dem Programm nÃ¤mlich

prangte, inmitten einer Arabeskeneinfassung von Musik-

stÃ¼cken, abwechsend mit Tanzpas der reizendsten SÃ¶tte,

Rossini's 8tsiiÂ»t mÂ»tn, und da in der guten Gesell-

schaft alles, nur die AnstÃ¤ndigkeit nicht verletzt werden

darf, und selbst, irie bei groÃ�er Sittenlosigkeit auch bei

vÃ¶lliger religiÃ¶ser GleichgÃ¼ltigkeit, doch das Schicklich-

keitsgesÃ¼hl der Menschen mit einer nicht genug zu lo-

benden Gemissenszartheit gern den Ã¤uÃ�ern Schein zu ret-

ten sich bestrebt, so trat denn auch hier der Fall ein,

daÃ� viele Stimmen im Publicum gegn eine solche Ent-

weihung sich erhoben. Andere dagegen, und mit ihnen

Pauline, meinten, auf den Bretern wÃ¤re das Werk ge-

rade am rechten Orte, und es gehÃ¶re unstreitig dahin.

Die Benesiziantin wunderte sich, daÃ� man so hÃ¼bsche

Musik des beliebten MeisterÂ« nicht auf die BÃ¼hne solle

bringen dÃ¼rfen, wÃ¤hrend er selbst frÃ¼her, bevor er es in

dieser Form verÃ¶ffentlichte, so vieles daraus in seine

Opern einstreute; auch konnte sie die Parteilichkeit der

Ã¶ffentlichen Meinung nicht begreifen, die, wenn daS

Werk des Textes wegen nun einmal ein kirchliches oder

religiÃ¶ses sein solle, sich gegen die AuffÃ¼hrung im Thea-

ter erhÃ¶be, wÃ¤hreno sie gar nichts dagegen einzuwenden

habe, wenn Jahr aus Jahr ein Theatermusik in den

Kirchen aufgefÃ¼hrt werde. Das half aber alles nichts;

um die WÃ¼rde der kirchlichen Worte zu retten, muÃ�te

das angezeigte Werk aus dem Programm gestrichen wer-

den und Pauline ohne Stabat abtanzen.

Neben der â•žPeri", â•žGott und Bajadere", â•žLady

Henriette" und andern Balleten, wechselte mit einigen

Opern des alten Repertoirs die neueste ab, Nieder-

meyer's â•žMaria Stuart", die allmalig Raum ge-

winnt, aber mir langsam, und nach mancher vorgenom-

menen Ausscheidung von LÃ¤ngen, oder andern fÃ¼r an-

gemessen erachteten AbÃ¤nderungen. Gardoni, der

neugeworbene junge Italiener, verleiht mit anmuthiger,

aber nicht ausreichend krÃ¤ftiger Tenorstimme und gefÃ¤l-

ligem, obwohl etwas weibischem AeuÃ�ern, dieser Oper

ein neues Interesse. Eine auch in Deutschland wohl-

bekannte Dame, bei der die Klangfarbe seiner Stimme

in Uebereinstimmung mit andern ZufÃ¤lligkeiten gemisse

Zweifel erzeugt hatte, die sie hÃ¶chst unbefangen und ohne
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groÃ�e rhetorische Umschweife aussprach, wurde in meiner ,

Gegenwart von einem jungen Schriftsteller ganz ernst-

Haft darÃ¼ber beruhigt und zu grÃ¶Ã�erer GewiÃ�heit an die

nicht minder bekannte Madame N. N. verwiesen, deren

Namen mir verschweigen wollen. Es herrscht Ã¼berall

in der KÃ¼nstlerwelt eine freie Ansicht der LebensverhÃ¤lt-

nisse und ein ungezwungener Ton, der nur unter Gleich-

artigen oder bei vorausgesetzter Ã¼bereinstimmender Ge-

sinnung sich unverholen kund zu geben vermag. In

kleinern StÃ¤dten ist Beides an gewisse RÃ¼cksichten ge-

bunden, die sich dort in der unvermeidlichen Umgebung

nie ganz abstreifen lassen. Eine Sladt wie Paris aber,

bei der genialen Leichtfertigkeit der Franzosen, ist ein

Boden, auf welchem Beides in voller BlÃ¼lhe sich ent-

falten und zugleich thatsÃ¤chlich sich bewÃ¤hren kann.

Diese Seite des Pariser Lebens bÃ¶te dem Eingeweih-

ten, der sie ausbeulen wollte, einen unerschÃ¶pflichen

Quell der merkwÃ¼rdigsten Ereignisse, der anziehendsten

VerhÃ¤ltnisse und Charaktere dar. Was, Wunder, daÃ�

die hiesigen Romanschreiber so reich sind an Situatio-

nen, Verwicklungen und Begebenheiten aller Art, und

so treffend in der psychologischen Schilderung solcher

VerhÃ¤ltnisse und Charaktere, da sie meist nur aus

ihrem eignen und ihrer Freunde Leben zu greifen

brauchen.

Am rÃ¼hrigsten unter den Singanstalten zeigt sich

immer noch die OperÂ» comiezue, die neben dem ausge-

sungenen, aber stets noch den Meister im dramatischen

Gesang bewahrenden Chollet, und der lieblichen, mir!

ihrem Nalionalaccent koketiirenden EnglÃ¤nderin Anna

Thillon, jÃ¼ngere Subjekte aufzuweisen hat, wie der

mit klangvoller, schÃ¶ner Stimme begabte Roger, Mo-

cker, Hermann, die Damen Lavove, Darcier

und andere mehr. Das Repertoir ist anziehend, es

wechselt NeueS mit Altem; Gretry, Nicolo Jsou-

ard und andere Ã¤ltere Meister ziehen hÃ¤usig Ã¼ber die

BÃ¼hne, und zwar unter guter Besetzung, mÃ¼ssen sich

aber mehr oder minder verstÃ¤rkter Jnstrumentirung,

Prima-Donna-Einlagen und Ã¤hnlichen Verbesserungen

unterziehen, die fÃ¼r unerlÃ¤Ã�lich gehalten werden. Die

guten Leute waren damals noch nicht auf den glÃ¼ckli-

chen Einfall gekommen, einer SÃ¤ngerin zu Liebe Unge-

bÃ¼hrliches zu thun, und ihre zarten, innigen, seelenvol-

len Melodien mit Blech beschlagen in die Welt hin-

auszuposaunen. Arrangeurs, wie Adam, kÃ¶nnen sich

die Sache gefallen lassen, da die MÃ¼hwaltung eintrÃ¤g-

lich ist, und sie dafÃ¼r fo gut wie fÃ¼r ihre neuen Er-

zeugnisse einen verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igen GebÃ¼hrtheil zu bezie-

hen berechtigt sind, das man nicht gering achten wird,

wenn man erfÃ¤hrt, daÃ� z. B. â��Richard LÃ¶wenherz" allein

seinem Zustutzer baare zwanzig tausend FrancÂ« ein-

brachte.

Von den fast unÃ¼berwindlichen Hindernissen, die

ein unbekannter junger Componist zu bekÃ¤mpfen har,

um seine Erstlinge, und mÃ¤ren sie auch noch so em-

pfehlenswert!), auf die BÃ¼hne zu bringen, von den

Drangsalen, die mir dem Verfolgen eines solchen Zwecks

verbunden sind, wollen wir hier nicht reden; der Ge-

genstand greift zu vielfÃ¤ltig und nach zu vielen Seilen

hin in die vorhandenen Zustande und bestehende Ver-

hÃ¤ltnisse ein, um in der KÃ¼rze genÃ¼gend erklÃ¤rt werden

zu kÃ¶nnen. Seit Jahren schon ist Ã¼ber den Mangel

eines fÃ¼r die Versuche beginnender Talente bestimmten

Schauplatzes Klage gefÃ¼hrt und das BedÃ¼rfnis, eines

drillen Opernhauses oder sogenannten troiseme tdeÃ¤lre

hritjiie zu diesem Behuf nachdrÃ¼cklich ausgesprochen und

sattsam miederholt morden. Immer aber vergebens.

Abjahrlich schickt die Regierung neue Laureaten in die

Well, die nach dreijÃ¤hrigem Aufenthall in Italien voll

schÃ¶nster Hoffnung heimkehren, begierig nach einem

Opernterl greifen, den sie, selbst mir grÃ¶Ã�ter MÃ¼he und

oft nicht unbedeutenden Opfern zu erlangen sich glÃ¼ck-

lich schÃ¤tzen mÃ¼ssen, da einzig und allein das Theater

Aussichten auf eine glÃ¤nzende Laufbahn erÃ¶ffnet; und

sie mÃ¼hen sich ab, die Armen, um endlich zur Einsicht

zu kommen, daÃ� ihnen alle ThÃ¼ren verschlossen bleiben

und sie, rrotz aller Sludien und erworbenen Kenntnisse,

allen FleiÃ�es und Talents doch nun und nimmer ihren

Preis herauskriegen aus dem ihnen pompÃ¶s zuerkannten

Premier grsvli prix Â«tu Liinservstoire. Da wie alle

Zacher auch das Musikfach Ã¼berfÃ¼llt und die Concurrenz

grenzenlos ist, so bleibt bei solcher mit jedem Jahre her-

anwachsenden Unzahl von Bewerbern zu einer vortheil-

haften Anstellung in der Provinz verhÃ¤llniÃ�mÃ¤Ã�ig nur

geringe Aussicht, und selbst diese wird mir fast unÃ¼ber-

windlichem Widerstreben, gleichsam als Nolhanker in

der Verzweiflung festgehalten. Paris verlassen, ist fÃ¼r

die Meisten Verbannung; und so mÃ¤chtig ist der Zau-

ber, den das hiesige, in jeder RÃ¼cksicht so reiche und

freie Leben auf die GemÃ¼ther ausÃ¼bt, daÃ� alles dran

gesetzt wird, um sich hier so lange zu halten als es ir-

gend geht. HÃ¶rt man doch sogar von Deutschen, die

sich eingebÃ¼rgert haben, nicht selten die Worte: Lieber

trocken Bror in Paris als UedersiuÃ� in ver Heimath.

Ueberdies hat die Centralisation, die sich von der Poli-

tik nothwendig auch auf alle Ã¼brigen Lebensrichtungen

des Volkes erstrecken muÃ�te und die Hauptstadt auf

Kosten des ganzen Ã¼brigen Landes bereichert, es dahin

gebracht, daÃ� alle Kunsterzeugnisse, die in ProvinzstÃ¤d-

ten gÃ¼nstiger Aufnahme von Seiten der Direktoren sich

erfreuen sollen, ihnen von dorther zugefÃ¼hrt werden

mÃ¼ssen; so daÃ� AuffÃ¼hrungen von Opern, die noch der

Weihe der Hauptstadt entbehren, in Frankreich zu den

seltenen FÃ¤llen gehÃ¶ren. Mit der Aufnahme von Sei-

ten des Publikums hingegen verhÃ¤lt es sich nicht ganz

so; denn so mÃ¤chtig auch das Beispiel der Hauptstadt
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wirkt, so unleugbar es ist, daÃ� das von hier ausgehende

Urtheil in Geschmackssachen so ziemlich sÃ¼r ganz Europa

Gesetzeskraft erhÃ¤lt: so gilt doch dies nicht durchweg fÃ¼r

die Provinz, wo sich bisweilen Ansichtsverschiedenheiten

geltend machen, die allerdings oft nur von einer gereiz-

ten Opposilionsmuth und seinvseligen Stimmung gegen

die gebietende Herrscherin hervorgerufen werden, oft aber

auch aus einer wirklichen, gesunden UnabhÃ¤ngigkeit des

Geistes hervorgehen, so daÃ� die bestandene Pariser Feuer-

probe nicht immer sichere BÃ¼rgschaft fÃ¼r gleiche Resul-

tate in allen StÃ¤dten des LandeÂ«. Jedenfalls ist auÂ«

den hier nur flÃ¼chtig berÃ¼hrten ZustÃ¤nden zu ersehen,

in wie groÃ�em Nachtheil in gewisser Beziehung die jun,

gen franzÃ¶sischen KÃ¼nstler stehen, den deutschen gegen-

Ã¼ber, die Ã¼berall im Vaterlande einen, wenn an fÃ¶r-

derndem EinfluÃ� verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig auch noch so geringen

Mittelpunkt geistiger Bildung und Kunstpflege antref-

fen, von welchem aus sie zur Oessentlichkeic und Aner-

kennung gelangen kÃ¶nnen.

Die Abneigung also gegen das Provinzleben, nach-

dem man das Pariser gekostet, einerseits, und andrer-

seits die Hoffnung, hier in diesem an unglaublichen

Schicksalen und GlÃ¼cksfÃ¤llen so merkwÃ¼rdigen, an HÃ¼lfs-

mitteln aller Art so unerschÃ¶pflichem Orte, wenn auch

nicht heut, doch morgen, wenn auch nicht in diesem

Jahre, doch im nÃ¤chsten bessere Aussichten sich erÃ¶ffnen

zu sehen, macht, daÃ� man, um hier zu bleiben, sich ein-

richtet so gut eS geht, und trotz aller schÃ¶nen Anlagen

und guten Absichten sich allmÃ¤lig zu Allem entschlieÃ�t,

was eine solche Stellung hallbar, eine solche Lage er-

trÃ¤glich machen kann. Stundengeben und Arbeil auf

Bestellung, das sind die Erwerbszweige, die ergrissen

werden mÃ¼ssen, wenn man nicht, wie Bevorzugtere,

nebenbei auf irgend einem Instrument VorzÃ¼gliches zu

leisten vermag. Am besten sind diejenigen dran, die sich

zu einer gemissen VirtuositÃ¤t heranbilden kÃ¶nnen; am

schlimmsten die eigentlichen Musiker, deren Viele der

harten Nothmendigkeit gehorchend, als Handwerker sich

zur mechanischen Anfertigung von elenden Fabrikerzeug:

nissen und Modewaaren hergeben mÃ¼ssen, die vom Be-

steller wo nicht gut, doch angemessen oder ertrÃ¤glich be-

zahlt werden, mÃ¤hrend sie zu Hause ihre Mappen voll

trefflichster Sachen von wirklichem Kunstwerth kÃ¶nnen

liegen haben, zu deren VerÃ¶ffentlichung sich kein Ver-

leger findet, und wenn man sie ihm auch schenken

wollte. Denn wenn der Satz, den man von erfahre-

nen praktischen GeschÃ¤ftsmÃ¤nnern in ihrem Staunen

ob der Unzahl der immer neu entdeckten Erwerbsquel-

len diÂ«ser Hauptstadt anfÃ¼hren hÃ¶rt, â��daÃ� Jedermann,

der etwas kÃ¶nne und nur wolle, in Paris unter alleÂ»

UmstÃ¤nden sein Auskommen finden mÃ¼sse," seine Volk

Richtigkeit haben soll, so ist derselbe noch dahin zu be-

dingen, daÃ�, kÃ¶nnend und wollend. Keiner sich zurÃ¼ck-

schrecken lassen dÃ¼rfe von den in seinem Fache ihm ent-

gegentretenden Zumuthungen und Nothwendigkeiten, eine

Bedingung, die in gewissen FÃ¤llen hinreichend ist, um

den moralischen Menschen zu vernichten.

Die Idee der zu Gunsten solcher bedauenswÃ¼rdigen

JÃ¼nglinge (deren Viele sogar alt geworden sind) beab-

sichtigten GrÃ¼ndung einer neuen BÃ¼hne, auf welcher

es den talentvollsten unter den austretenden Eonserva-

toirzÃ¶glingen im Compositionsfache mÃ¶glich gemacht wÃ¼r-

de, ihre KrÃ¤fte zu versuchen, ist zwar abermals wieder

aufgenommen und, wie es heiÃ�t, einer CommissiÂ«Â» zur

Begutachtung vorgelegt morden; es stellen sich ihr aber,

hauptsÃ¤chlich von Seiten der vor allem ihr persÃ¶nliches

Interesse verfechtenden Monopolisten, die in jeder neuen

Anstalt verderbliche Concurrenz erblicken, so mÃ¤chtige

Hindernisse entgegen, daÃ� sie, fÃ¼r'S Erste wenigstens,

wohl schwerlich ins Leben wird treten kÃ¶nnen. Wie viel

mehr aber als ein franzÃ¶sischer Componist muÃ� nicht

unter solchen UmstÃ¤nden, ein fremder sich glÃ¼cklich schÃ¤-

tzen, dem der Zutritt zu einer der OpernbÃ¼hnen gewÃ¤hrt

wird, wie das mit Balfe sich ereignete, oder auch selbst

dann schon, wenn sich ihm eine solche Aussicht erÃ¶ffnet,

wie das, wenn das GerÃ¼cht wahr ist, mit Fr. KÃ¼cken

der Fall wÃ¤re, der, wie es heiÃ�t, wegen der AuffÃ¼hrung

seiner fÃ¼r Berlin bestimmten, aber meineÂ« Wissens noch

nicht beendigten Oper â•žder PrÃ¤tendent" mit dem Di-

rektor der Opsrs comique in Unterhandlung getreten

sein soll.

Zu einem liefern Eingehen in die hier oberflÃ¤chlich

berÃ¼hrten ZustÃ¤nde und VerhÃ¤ltnisse wird sich wohl spÃ¤-

terhin mal Gelegenheit finden lassen; vorlÃ¤ufig mÃ¶ge

hiermit dieser zweite Bericht geschlossen werden; ein drit-

ter wird eine Uebersicht der Eoncerte bringen, und folgt

unverzÃ¼glich. Aug. Gathv.

Kleine Zeitung.

â•fl Die Dresdner Kapelle verlor so eben ihren letztÂ«

mÃ¤nnlichen SopransÃ¤nger, Tarquinio, der sich, so Jahr alt,

nach Italien begiebt, um dort proeul negoeiiÂ« seine Pension

zu genieÃ�en.

â•fl AlsÂ», Schmitt'Â« Oper â•žDie Tochter der WÃ¼ste"

wurde mit mehreren AbÃ¤nderungen in Frankfurt miederholt.

Eine einactige Oper seines SohneÂ« wird nÃ¤chstenÂ« daselbst ge-

geben.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« voÂ»

PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

52 Nummern 2 Thir. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle

Druck Â»vi', ?r. Ã¶iÃ¼ckmaim.
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Sinige Â«edsnten Ã¼ber malende JnKrumentalmufik. - Hamburger Â»riefe. - Kleine Zeitung

Einige Gedanken Ã¼ber malende Instrumental-

musik.

Von I. E, Lobe.

Bei der Instrumentalmusik, wie bei allen Kunst-

werken, kommt hauptsÃ¤chlich zweierlei in Betracht: ihr

Inhalt, und die daraus hervorgehende Wirkung auf

den HÃ¶rer.

Ihr Inhalt besteht erstens in einer musikalischen

Gedankenreiche, durch thematische BezÃ¼ge und kunstge-

setzliche Formen, als Sonate, OuvertÃ¼re ic. zur faÃ�ba-

ren Einheit gebracht, und zweitens in dem Ausdruck

eines GefÃ¼hls, von welchem der KÃ¼nstler im Momente

des Schaffens erfÃ¼llt war.

Zwiefach ist auch die Wirkung solcher Werke. Ein-

mal setzen sie den Verstand in Thatigkeit durch das Er-

kennen der thematischen BezÃ¼ge, ihrer Ã—hnlichkeiten

und Verschiedenheiten, und sodann das GesÃ¼hl, indem

sie den HÃ¶rer in dieselbe Stimmung, welche der KÃ¼nst-

ler empfunden hat, versetzen â•fl kÃ¶nnen.

Ich sage kÃ¶nnen; denn das MÃ¼ssen ist wohl

problematisch. Manche HÃ¶rer fÃ¼hlen gar nicht, was

der Componist hat ausdrÃ¼cken wollen, manche etwas

Anderes. Im Ganzen zeigen sich solche Werke als

mystische, rÃ¤thselhaste, unbestimmte Wesen, und mystisch,

rÃ¤thsclhaft und unbestimmt ist ihre Wirkung. Es kin-

Der Gegenstand dieseÂ« Aufsatzes ist zwar schon oft be-

sprochen, noch keineswegs aber zum AbschluÃ� gebracht morden.

Die gegenwÃ¤rtige Mittheilung darÃ¼ber giebt interessante Bei-

trÃ¤ge zu Erledigung der Frage, und wir glauben daher, daÃ�

dadurch die Aufnahme derselben gerechtfertigt ist.

Die R!ed.

nen sich dabei wohl auch bestimmte Gedanken einfin-

den, aber sie sind nicht das absolute Product der Mu-

sik, sondern der durch sie aufgeregteren individuellen Ge-

dankenwelt des HÃ¶rers.

Man kÃ¶nnte diese Art von Instrumentalmusik wohl

die mystische nennen.

Und sie wollen Viele als die allein rechte anerkannt

wissen. â�� Ihre Wirkung, ihr Reiz und GenuÃ� bestehe

darin, daÃ� sie dem HÃ¶rer Freiheit lasse zu eigenem be-

liebigen GefÃ¼hls- und Gedankenspiel.

Es fragt sich indessen, ob solche Freiheit wirklich

vorhanden sei?

Wenn diese Art der Musik GefÃ¼hle und Gedanken

aufregt, so regt sie wohl vorzÃ¼glich solche GefÃ¼hle und

Gedanken auf, die in dem besonderen Charakter des

HÃ¶rers liegen und von feiner besonderen Lebenssituation

abhangen. Daher kann die mystische Musik eine her-

zugebrachte heitere Stimmung erhÃ¶hen, eine schwer-

mÃ¼thige, traurige aber auch noch peinlicher machen.

Sie ist mehr eine Dienerin der vorwaltenden Stimmung,

als eine darÃ¼ber gebietende Macht.

Und ist nun solche Wirkung auf den Manschen Auf-

gabe der Kunst?

Nicht an unser eigenes, nacktes und unvollkomme-

nes Erdentreiben soll sie, scheint mir, noch schÃ¤rfer und

mÃ¶glicherweise peinlicher erinnern, sondern davon be-

freien, und in ein seliges Vergessen versenken, indem sie

die Aufmerksamkeit von uns selbst abzieht und auÃ�er

uns liegenden Erscheinungen zuwendet. Es liegt aber

kein Widerspruch darin, daÃ� sie auch traurige Gegen-

stÃ¤nde schildernd vorfÃ¼hrt. Denn die durch ein Kunst-

werk erregte Trauer ist eine andere, als die durch s harte



Leben in uns geworfene. Das Selb st leiden im Leben

ist eine Qual, das Mitleiden in der Kunst ist ein

GenuÃ�.

Die oben geschilderte Art von Instrumentalmusik

mar lange Zeit die einzige. Es erschienen aber Kunst-

geister, die sich mit so problematischer Wirkung nicht

mehr zufrieden zu stellen vermochten. Sie wÃ¼nschten

dzn HÃ¶rer seiner momentanen und zufÃ¤lligen Stim-

mung zu entfÃ¼hren und durch das Kunstwerk selbst un-

mittelbarer und gewichtiger zu erfassen. Dies sollte be-

wirkt werden durch mÃ¶glichst erkenn- und erfÃ¼hlbaren

Ausdruck eines bestimmt vor die Einbildungskraft ge-

stellten, der Musik schilderbaren Objekts, einer klaren,

GefÃ¼hle erzeugenden Idee. Doch wurde diese Idee selbst

noch verschwiegen, und ob sie nun wohl nicht immer so

bestimmt herauszuhÃ¶ren war, als sie der Componist ge-

dacht und gefÃ¼hlt, fÃ¼hlte man sich doch Ã¼berhaupt schon

bedeutender angesprochen, und Ã¤hnele hinter den TÃ¶nen,

wenn nicht welches bestimmte Bild, doch, daÃ� eines da-

hinter walten mÃ¼sse. Einzelne HÃ¶rer erriechen es zu-

weilen wirklich.

Dieser SchÃ¶pfungsmaxime verdankt Beethoven wohl

vorzÃ¼glich seine Ã¼beraus mannichsalrigcn, von einander

verschiedenen, immer neuen und originellen Tongebilde, !

und deren tieferen Gehalt und tiefere Wirkung.

Er schritt auf diesem Wege weiter, und gab meh- ^

reren seiner Werke die ErklÃ¤rung der gewÃ¤hlten Objecte

bei. Und damit war die zweite Art der Instrumental- ^

musik geboren, die malende, in kÃ¼nstlerischem Sinne,

denn Tonmalereien in der Instrumentalmusik gab es j

freilich viel frÃ¼her. Prager Schlachten ic. â•fl musika-

lische Charlatanerien, welche die Art lÃ¤cherlich machten,

und als Beweise benutzt wurden, daÃ� sie eine kÃ¼nstle-

rische nicht sei und niemals werden kÃ¶nne.

Aber das Genie hat die Grenzb'stimmungen der

Theoretiker und Aesthetiker schon oft LÃ¼gen gestraft.

Es folgt seinen Eingebungen, und schafft ihnen frÃ¼her

oder spÃ¤ter Anerkennung.

Die Wirkung der malenden Instrumentalmusik ist

zunÃ¤chst jedenfalls eine sicherere. Wenn ich die Pa-

storalsvmphonie hÃ¶re, so geht die Poesie des Landlebens ^

in mir auf. Ich wandle an einem schÃ¶nen Sommer- >

morgen dem Lande zu, den â•žQualm der Stadt hinter

mir lassend". Die Blumen flÃ¼stern, die Baume sÃ¤u-

seln, ich fÃ¼hle und denke den Frieden, die Seligkeit

einer solchen Situation, und alle nichtswÃ¼rdigen, erben-

sorglichcn Gedanken sind aus meiner Erinnerung ver-

trieben durch den Zauber der TÃ¶ne, die aus dieser be-

stimmt geweckten Situation quellen und in meine Seele

hineinflieÃ�en. Und eben so geht es mir, wenn ich die

Eroica hÃ¶re. Das Ringen und KÃ¤mpfen des Helden

zieht an meiner Einbildungskraft vorÃ¼ber, und das Be-

wuÃ�tsein des eigenen Lebenskampfes wird zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt.

Wenn nun ein Kunstwerk, welches die Gegenwart

des alltÃ¤glichen Lebens vergessen macht, indem eS ein

ideales vorspiegelt, beglÃ¼ckender wirken muÃ�, alÂ« eines,

das uns mÃ¶glicherweise noch peinlicher in >enes ver-

strickt, so kann der Borzug der malenden Musik vor der

mystischen nicht in Zweifel gezogen werden.

Aber es entsteht nun freilich und ist oft aufgewor-

fen worden die Frage: ob es eine malende Instrumen-

talmusik in diesem Sinne, streng genommen, wirklich

gebe und jemals geben kÃ¶nne?

Man lasse, kann man sagen, die Eroica, die Weihe

der TÃ¶ne, den Sommcrnachtstraum vor dem Ã¤chtesten

Kenncrkreise, aber ohne beigegebene ErklÃ¤rung deÂ« Ob-

jecls, auffÃ¼hren, und fehe, ob ein Einziger nur daraus

es mit Bestimmtheit herauszuhÃ¶ren und zu benennen

vermag. Wenn aber nicht, so weckt auch nicht die

Musik an sich den von dem Eomponisten vor die Ein-

bildungskraft gerufenen Gedanken - und GefÃ¼hlskreis

eines bestimmten Objects in dem HÃ¶rer, sondern daS

beigegeben? Wort lhut es. Man tauscht die Phanta-

sie, daÃ� sie zu hÃ¶ren glaubt, was sie, von dem Begriff

angeregt, sich doch nur selber schafft und vorspiegelt.

Wahr ist allerdings, die Musik an sich kann ein Ob-

jecc so nicht ausdrÃ¼cken, daÃ� es bestimmt nur als sol-

ches herausgehÃ¶rt werden mÃ¼Ã�te. Was aber ist damit

anderes zugegeben, als daÃ� sie des erklÃ¤renden Wortes

als klarermachende BeihÃ¼lfe bedÃ¼rfe? daÃ� aber die

Hauptwirkung doch in der Musik liege? Denn wenn

das Wort allein die Wirkung machte, so mÃ¼Ã�te ja die-

ses allein, dem Menschen nackt entgegengeworfen, allen

Reiz und GeiniÃ� in der Seele erzeugen, ohne Musik.

Oder nicht so schroff ausgedrÃ¼ckt, wenn in dem Worte

die Hauptmirrung lÃ¤ge, mÃ¼Ã�te jede Musik dazu recht

sein. Wir fÃ¼hlen aber von gar Manchen, und sprechen

es aus, daÃ� sie nicht dazu passe, daÃ� sie nicht wahr sei.

Und .bei einer andern fÃ¼hlen und erkennen wir die

Wahrheit und Ãœbereinstimmung mit ihrem Objecte.

Oder, kÃ¶nnten wir vielleicht irgend einem, die Verstand-

niÃ�fahigkeit der Musik Ã¼berhaupt in sich tragenden Men-

schen weismachen, die FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re male daS

Landleben? Oder die Eroica sei ein Sommernachts-

traum?

Wir kÃ¶nnen von Beethoven s Musik zu Egmont,

ohne das StÃ¼ck zu kennen, nicht behaupten, daÃ� sie

Charaktere, Situationen und GefÃ¼hle daraus schildere;

wissen wir es aber einmal, so fÃ¼hlen wir auch die wun-

derbare Uebereinstimmung und Wahrheit der Tvnbilder

mit nur diesem Objecte.

Es ist mir der malenden Musik wie mit einem

RÃ¤thsel. Man liest es, und dunkel sind alle Beziehun-

gen, ja viele scheinen in Widerspruch mit einander zu

liegen. Man findet oder erhÃ¤lt das lÃ¶sende Wort, und

eine sonnenklare Wahrheit stebt plÃ¶tzlich vor >">Â« da.



Es giebl eben viele rÃ¤thselhafte Erscheinungen in der!

Kunst wie in der Natur, aber einmal erkannt, sind sie ^

keinem Zweifel, keiner falschen Auslegung mehr unter-

morsen.

Ist nun jede Opernouverture, insofern sie Odjecte

des nachfolgenden StÃ¼ckes, Charaktere, Begebenheiten in

TÃ¶nen voraus schildert, malende Musik, giebt hier der

Inhalt der Oper, oder selbst schon ihr Name auf dem

Zeddel die erklÃ¤rende Idee, und ist es trotz dem noch

nie Jemand eingefallen, diese Art der Instrumental-

musik deshalb zu verwerfen, so ist nicht wohl abzusehen,

warum eine selbststÃ¤ndig fÃ¼r sich auftretende OuvertÃ¼re,

Symphonie ic. nicht ein bestimmtes Object schildern,

dieses Object zu leichterem und bestimmterem Verstand-

niÃ� dem HÃ¶rer nicht vorher bekannt gemacht werden

dÃ¼rste. Es frage sich doch Jeder, ob die FreischÃ¼tz-

OuvertÃ¼re z. B. an Wirkung auf ihn verloren, von der ^

Zeil an, wo die Erkenntnis) der Beziehungen auf das

StÃ¼ck in ihm klar geworden ? oder ob sie nicht viel-

mehr an Reiz zugenommen?

Sagt nun der Einzelne, vaÃ� ihm eine Musik, die

seinen Gesanken nach Gefallen herumzuschweifen er-

laubt, lieber sei, als eine, die ihn in einen fremden .

Kreis und von sich selbst abzieht, so kann man nichts

dagegen haben. Wie der Mensch sich amÃ¼siren will,

ist seine Sache. Aber seine individuelle Vcrgnugungs-

weise als allgemein gellendes Kunstgesetz hinstellen, soll

er wohl auch nicht.

(SchluÃ� solgl.)

Hamburger Briefe.

An Maria.

Der Himmel ist bewÃ¶lkt, die Luft ist rauh, und

die Menschen ziehen ihren Flausrock wieder an. Das ^

FrÃ¼hlingfieber laÃ�t nach, die Dichter starren auf's leere ^

Blatt, und suchen sich in Ermangelung knospender

Baume, grÃ¼nender Wiesen an etwas Anderem zu in-

spiriren. Da kommt ihnen denn allerlei in den Wurf.

Zuerst ist es Jenny Lind; an der halten sie fest mit

einer rÃ¼hrenden Treue und AnhÃ¤nglichkeit, wie das Kind

an der Mutter, wie der Schauspieler an seiner Rolle, !

wie der Tod am Leben! DaS guce MÃ¤dchen wird aus

alle mÃ¶gliche Weise besungen, zum GlÃ¼ck hat's keine

Ahnung davon. Neulich in der Vorstellung der Nacht-

wandlerin entlieÃ� die Gallerie eine wahre SÃ¼ndfluth

himmlischer Poesie; aber Jenny Lind ist immer glÃ¼ck-

lich â•fl kein einziges Gedicht erreichte sie, und die Gal-

leric sah mit Entsetzen, wie das prosaische Parterre, und

das noch prosaischere Parquet sich Ã¼ber ihre hohe Sprache

lustig machten. Jenny Lind sang die Nachtwandlerin

mit jener gÃ¶ttlichen Keuschheit, die Sic ja so gut be-

greifen. Uebrigens wurde es mir bald klar, daÃ� sie auf

diese Rolle weniger Studium verwendet hatte, als auf

die Norma. Trotz dem gebe ich ihrer Nachtwandlerin

den Vorzug, weil sie in dieser Rolle weniger ihre Indi-

vidualitÃ¤t vorwalten lÃ¤Ã�t, denn in der Norma. Sie

stellt dar, nicht mir jener liebenswÃ¼rdigen FrivolitÃ¤t

der modernen Sangerinnen, die das Kleid des Land-

madchens anziehen, wie wenn sie auf einen bul cÂ«-

stume gehen wollen, sondern mit jener ungebundenen

Decenz, die sich als ErguÃ� einer reinen Seele ergiebc.

Es war keine KomÃ¶diantin-NaivitÃ¤t, und das thut auf

den Brettern so wohl! Ich kenne eine SÃ¤ngerin, die

ist immer so kindlich, die frÃ¤gt so naiv, aber das thut

nie wohl, trotz dem, daÃ� sich neulich ein junger Poel

auÃ¶ der Provinz fÃ¼r sie begeistert hat. O rÃ¼hrende

Einfalt, die noch durch das Lampenlicht des Theaters

geblendet werden kann. EigenthÃ¼mlicherweise geschieht

es mit Erscheinungen, wie die einer Jenny Lind, weni-

ger, als mit solchen, die sich durch eine langiahrige Pra-

xis alle KÃ¼nste der Toilette und des Gefallens erwor-

ben haben. Unsere gesellschaftlichen ZustÃ¤nde bringen

das mit sich, cs ist nur Schade, daÃ� selbst eine Jenny

Lind nichc vor ihren giftigen Umarmungen sicher ist.

Auch hier giebl es Menschen, die mit kleinlichem MaÃ�-

stÃ¤be das GroÃ�e messen wollen. Warum sollte gerade

Hamburg eine Ausnahme bilden? Dem Einen spielt

sie zu viel, dem Andern zu wenig, .der Eine klaubt dies,

der Andere das heraus, ja, neulich wollte Jemand so-

gar behaupten, ihr linkes Auge sei grÃ¶Ã�er als ihr rech-

tes. Auch hierbei stellt'Â« sich wieder heraus, baÃ� die

Menschen sich selbst mit aller Macht an die Scholle

Erde fesseln, der sie einmal angehÃ¶ren, daÃ� sie Ã¤ngstlich

jeden Flug Ã¼berwachen, der sie in hÃ¶here SphÃ¤ren hin-

Ã¼berfÃ¼hren kÃ¶nnte. Es ist leider nur zu wahr, daÃ� wir

vor lauter Kritik nicht zum GenÃ¼sse kommen. Da lobe

ich mir meine Franzosen, die haben den guten Willen

sich zu amÃ¼siren, und amÃ¼siren sich deshalb auch.

Erinnern Sie sich eines Sommerabends, als wir

zusammen am User des Meeres schlenderten, und die

Luft mit jenem Wohlbehagen cinathmeten, das sich im-

mer einstellt, wenn man gut zu Mittag gegessen hat.

Der Mond schien hell und freundlich, die Sterne nicht

minder, und das Meer erglÃ¤nzte in ihren Strahlen,

wie eine wohlthatige Fee im Silbergewande. Der Ze-

phyr des Abends umspielte unsere Wangen und fÃ¼hrte

Frische und Seligkeit in unsere Herzen. Wie das im-

mer in solchen FÃ¤llen ist, nach und nach Ã¼berzog die

Melancholie unsere Seelen und erfÃ¼llte uns mit jenem

bangen Sehnen, dem die Menschen sich so ungern ent-

ziehen. PlÃ¶tzlich drang der Ton einer Geige an unser

Ohr, der uns unwillkÃ¼rlich von unserm Pfade ablockte,

immer nÃ¤her zu ihm, bis endlich Der vor unserm Auge
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auftauchte, der ihn oem Instrument entlockte. Es war

ein junger Mann, ein StraÃ�enmusikant, denn er lieÃ�

fÃ¼r sich sammeln. Aber trotz dem wuÃ�te er durch sein

tief empfundenes Spiel Eindruck auf uns zu machen,

so daÃ� die schÃ¶ne Stimmung, in welcher wir uns be-

fanden, noch gehoben wurde, und noch lange nachher

in unserer Brust forttÃ¶nte. Dieser Moment unseres

Zusammenlebens tauchte gestern vor mir auf, als ich

Sivori hÃ¶rte. Sie haben mir oft von Paganini er-

zÃ¤hlt, und ich verwÃ¼nschte mein unseliges Geschick, ihn

nicht gehÃ¶rt zu haben. Gestern habe ich seinen SchÃ¼-

ler gehÃ¶rt, und ich freute mich meines Geschicks; denn

jetzt brauchte ich ja nicht an den gigantesken Lehrer zu

denken, sondern blos an den einfachen StraÃ�engeiger,

der auf uns so tiefen Eindruck gemacht hatte. Sie

staunen? Ja, Maria, jener bleiche Mann, der eben

nichts Romantisches in seiner Ã¤uÃ�ern Erscheinung hatte,

wenn nicht das, daÃ� er unter'm freien Himmel spielte,

jener StraÃ�enmusikant hat mich mehr ergriffen, als die-

ser SchÃ¼ler Paganini's, Sivori genannt. Was ich an

diesem schÃ¤tze, ist die EntÃ¤uÃ�erung aller Ehaclatancrie,

die colossale Technik, die unbedingt augenblicklich von

keinem Violinspieler Ãœbertrossen wird. Was ich aber

nicht schÃ¤tze, ist sein Mangel an Styl, und dann sein

Vortrag, dem der belebende Hauch der eigentlichen KÃ¼nst-

lerseele abgeht. Man kann von Sivori mit Recht la-

gen, er ist der grÃ¶Ã�te Violin-Virtuos unserer Zeit,

aber auch nichts weiter. Wem dies genug ist, der mÃ¶ge

sich daran erfreuen; vor der Hand ist mir die Erinne-

rung an jenen Sommerabend lieber, als Sivori's

Spiel. â•fl

Vor Kurzem war Prume hier. Der Belgier hat

mehr Styl, als der Italiener, obgleich auch er in neue-

ster Zeit hinter den AnsprÃ¼chen zurÃ¼ckbleibt, die man

an einen KÃ¼nstler ersten Ranges stellen darf. Prume

scheint mir noch immer krank zu sein. Er ist fast imÂ»

mer zerstreut, selbst, wenn er vor dem Publicum steht.

Er sagte mir, wenn auch mit anderen Worten: O qui

me Kit vivre, ce Â»ont mes cÂ«m>>Â«sitiÂ«ns, je trsvsllle,

et je pss8e Â»inÂ« le temps." In der That componirl

er sehr viel, und Manches recht hÃ¼bsch. Uebrigens liegt

der KÃ¼nstlcrstoff in ihm, nur scheint die Zeit eine arge

VerwÃ¼stung an ihm vorgenommen zu haben. â•fl

Sie fragten mich vor lÃ¤ngerer Zeit, od mir Ham-

burg in musikalischer Hinsicht genÃ¼gen kÃ¶nne? Sie

wissen, zu Letzterem bedarf es viel und wenig. Je mehr

musikalische GenÃ¼sse eine Stadt darbietet, desto entfern-

ter wÃ¼rde ich ihnen stehen; denn ich liebe nun einmal

das viele Musikmachen nicht. Deshalb hÃ¶ren Sie von

mir auch nur Ã¼ber Einzelnes, Hervorragendes, und was

auÃ�erdem die Stadt noch bietet, das ist eben zu viel.

Hamburg ist Ã¼brigens eine recht interessante Stadt,

nicht blos seines Ã¶omforts wegen, sondern auch in mu-

sikalischer Hinsicht. Der ewige Durchzug der Fremden

verleiht ihrer Physiognomie eine gewisse Frische, die be-

lebt, und dann ist sie so gelegen, daÃ� die Kunstnotabi:

litÃ¤ten ihr nicht leicht entgehen. Was in der kÃ¼nstle-

rischen Welt nur irgend Bedeutung hat, lÃ¤Ã�t sich von

den Austern, dem Porter, dem Roastbeaf, den herrlichen

Bordeaux-Weinen und zuletzt noch von den â•žDritteln"

der Hamburger girren, freilich oft genug auch anfÃ¼hren.

Servals und Sivori, kurz alle mannlichen Virtuosen

wissen davon zu erzÃ¤hlen. Nichts ist interessanter, als

in s Stadttheater zu gehen, wenn ein Virtuos darin ein

Concert giebt. Dem geÃ¼bten Auge des Habitue begeg-

nen dann nur Abonnenten und Freibilletsinhaber. Man

applaudirt aus Langeweile, oder, um nur nicht einzu-

schlafen. Dann ist so recht die BÃ¶rse in's Theater ein-

gezogen, und eS ist selbst schon geschehen, daÃ� in den

RÃ¤umen des Parquets manche Spekulation zu Ende

gebracht wurde, sie man an der BÃ¶rse begonnen hatte.

Was Hamburg in musikalischer Hinsicht ein besonderes

Interesse verleiht, was sein eigen ist, das sind die Stra-

Ã�enmusikanten und die â��musikalischen Abendunterhal-

tungen". Diese bieten so viel MerkwÃ¼rdiges, Eigen-

thÃ¼mliches, Materielles, daÃ� ich ihnen einen besonderen

Brief widmen muÃ�. Also nÃ¤chstens fÃ¼hre ich Sie in

ein Bereich ein, das Ihr zarter FuÃ� vielleicht nie

betreten hat, und das Sie trotz dem inleressiren wird.

Adieu bis dabin.

Theodor Hagen.

Kleine Zeitung,

â•fl Zlm 13, Mai feiertcn zu Beedenbostel die Seh

rervereine von Celle, Beidenbostel und Gr. Hehlen, unter der

Direction des Stadt- und SchloÃ�organisten H. W. Stolze,

ihr 4teÂ« Gesangsfest, Die HauptstÃ¼cke waren diesmal der

ISte und lÂ«Â«tc Psalm von Stolze, mehrere FestchorÃ¤le und

kleinere ChÃ¶re von B. Klein, und Beethoven's â•žFreude schÃ¶-

ner GÃ¶tterfunken" aus der 9ten Symphonie, von Stolze ar-

rangirt.

â•fl In Krakau wurde eine polnische Oper â•žDas

Nachtlager in den Apenninen" von Mirecki, in Darmstadt

C, Kreutzer'Â« neue Oper â•žFridolin" gegeben; in Dresden

soll demnÃ¤chst RÃ¶ckel's eben vollenoetc Oper â•žFarinelli" in

Scene gesetzt werden.

Bon d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Si RumuurÂ» S Thir. 1Â« Slgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BichÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.,

Druck Â»on Fr. RÃ¼ckmann.
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FÃ¼r die Orgel.

C. F. Becker, CÃ¤cilia, TonstÃ¼cke zum Studium,

Concertvortrag u. gottcsdicnstl. Gebrauch. â•fl Leip-

zig, Fricdlein u. Hirsch. â•fl 1r Bd., 2S u. Â»s Heft

Ã¤ 4. THIr. Ladcnpr. ^ Thlr. Subscriptpr.

â•fl â•fl â•fl Drei- und vierstimmige TonstÃ¼ckc zur

BefÃ¶rderung des wahren Orgclspiels. Op. IS. â•fl

Leipzig, Klemm. â•fl 2 Hefte z 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Studien fÃ¼r AnfÃ¤nger im Orgclspiel

mit besonderer RÃ¼cksicht auf daÃ¶ Pedal und dessen

Applicatur. Erste Sammlung. Op. â•fl Leip-

zig, F. Kistncr. â•fl ^ Thlr. i

Bei Gelegenheit der Anzeige des ersten Bandes der ,

CÃ¤cilia wurde schon Ã¼ber deren Ziel und Plan gespro-

chen. Diese ist: dem Virtuosen, dem reiferen SchÃ¼ler,

dem Organisten im Amte Stoff zu VortrÃ¤gen wie zum

Studium, demnach vorzugsweise nur grÃ¶Ã�ere, bedeuten-

dere Compositionen zu bieten. Wie die drei bis jetzt!

erschienenen Hefte darthun, geht des Herausgebers Ab- !

sichr dahin, auÃ�er neuen OriginalstÃ¼cken hauptsachlich

glich Werke Ã¤lterer Meister zu bringen, die wenig oder

nicht bekannt, oder im Buchhandel vergriffen sind. Das

erste Heft enthielt drei StÃ¼cke, von HÃ¤ndel, I. G.

Walther und Krebs. Im vorliegenden zweiten sind

figurirte ChorÃ¤le und Fugen von S. Bach, Mozart,

D. Tr. Nicolai, Krebs, und ein Adagio des Herausge-

bers. Das dritte Heft enthÃ¤lt zum grÃ¶Ã�ern Theil Ar-

beiten von ihm, darunter einen Canon von eigenthÃ¼m-

licher Gestaltung. Dem ersten Thema gesellt sich in

der Mitte ein zweites von anderen rbothmischen Ver-

hÃ¤ltnissen als das erste zu. Die schriftliche Darstellung

sieht wunderlich aus, ist aber klar und Ã¼bersichtlich.

AuÃ�erdem findet sich in diesem Hefte noch ein Pasto-

rale von einem begabten und strebenden jÃ¼ngeren KÃ¼nst-

ler, Herm. Schellenderg, unseres Wissens einem SchÃ¼-

ler des Herausgebers. Das StÃ¼ck ist ohne contrapunc-

tische Kunst doch in geordneter selbstÃ¤ndiger FÃ¼hrung der

Stimmen gehalten, ungefÃ¤hr in der Weise, wie das

zweite PrÃ¤ludium der bekannten drei MendelSsohn'schen

PrÃ¤ludien und Fugen (Op 37). â•fl Die beiden ande-

ren oben genannten Werke sind rein instructiver Nacur.

Die â•žStudien fÃ¼r AnfÃ¤nger" sind fÃ¼r den Gebrauch

am hiesigen Conservatorium geschrieben und bestehen auS

kleinen Satzchen von Ã¶ Tacten, die hauptsÃ¤chlich ein

geregeltes, von den HÃ¤nden unabhÃ¤ngiges Pedalspiel

bezwecken. Gar wohlbedacht bestehen sie nicht aus Ve-

hlingen fÃ¼r das Pedal allein, oder mit blos aushallen-

der, oder sonstiger leichter Begleitung des Manuals, son-

dern aus einem bei hÃ¶chster Einfachheit doch kunstferti-

gem harmonischen Gewebe in gebundener Schreibart, in

welches die Pedalstimme als integrirender Theil einge-

flochten ist. Die StÃ¼ckchen sind, wie gesagt, hÃ¶chst ein-

fach, und die ersten derselben sind zum Theil nur Kar-

monisirte Tonleitern; allmÃ¤lig aber gestalten sich die

Ligaturen zu bestimmleren kanonischen Formen, und

dann in den â•ždrei- und vierstimmigen TonstÃ¼cken" zu

etwas grÃ¶Ã�eren, mannichfaltigeren, selbstÃ¤ndiger ausgebil-

deten SÃ¤tzen, die sich zum Theil zum wirklichen Canon,

Ã¶fters mit ziemlich kÃ¼nstlichen Combinationcn abrunden.

Die Ã¼blichsten contrapunctischen Formen, Umkchrungen,

VerlÃ¤ngerungen lassen sich unmÃ¶glich klarer, bÃ¼ndiger
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und zugleich leichter darstellen, als z. B. in Nr. 33 der

dreistimmigen, und Nr. 22 der vierstimmigen GlÃ¼cke,

einem Kanon Ã¼ber die TÃ¶ne Ã¶^t^L. Es wird somit

der SchÃ¼ler schon mit den ersten mechanischen Hebun-

gen zugleich an die wÃ¼rdigsten Formen und Stylgat-

tungen gewÃ¶hnt, die Grundstoffe eines kirche- und or-

gelroÃ¼rdigen Styls werden ihm so zu sagen mit der

Muttermilch einflÃ¶Ã�t. Und das ists, wodurch die vor-

liegenden ElementarstÃ¼cke sich vor Allem von anderen

Ã¤hnlichen unterscheiden, die diese Seite der Ausbildung

zu wenig und ohne die nÃ¶thige PlanmÃ¤Ã�igkeit und Eon-

sequenz verfolgen, und weswegen wir sie auf's WÃ¤rmsie

empfehlen. Wir hoffen, der Verf. werde hierbei nicht

stehen bleiben, fondern den heranreifenden, emporstreben-

den KÃ¼nstjÃ¼ngern fernere Stufen bauen, auf den sie

auf die HÃ¶he gelangen, wo Cacilia, nicht die heilige

zwar, sondern die oben erwÃ¤hnte ihrer wartet. MÃ¶ge

derselbe namentlich auch zu einer Auswahl, aber eine

nach den strengsten, reinsten GrundsÃ¤tzen getroffene, an

die obigen Studienwerke sich anschlieÃ�ende Auswahl des

Â«ahrhast Besten und zugleich fÃ¼r diesen Zweck passend-

sten aus den Werken Ã¤lterer und neuerer Meister sich

verstehen. Das wÃ¤re eine Arbeit, die, soll sie etwas

Besseres, als ein principloser AUerhandsmarkt sein, frei-

lich nichts Leichtes, zu der aber der Verfasser durch

grÃ¼ndliche KenntniÃ� und Uebersicht des Gebietes unserer

Literatur geeignet wÃ¤re, wie kaum Jemand.

So eben erhalten wir noch das Ã—te Heft der CÃ¤ci-

lia mit verschiedenartigen BeitrÃ¤gen von Rcmbt, F.

Schneider, E. F. Becker, Ritter, Kirnberger und einer

nicht groÃ�artigen, aber gemÃ¼thlichen und schÃ¶n gerunde-

ten Fuge von W. Fr. Bach.

Â«Schluk folgt.)

Einige Gedanken Ã¼ber malende Instrumental-

musik

iSchluÃ�.)

FÃ¼r die malende Musik lassen sich noch bedeulende

UnterstÃ¼tzungsgrÃ¼nde anfÃ¼hren.

Ein Hauptdrang der ganzen Menschheit ist, die Er-

scheinungen der Welt zu ergrÃ¼nden, von jedem Dinge

zu erfahren, was es sei, was es wolle, was eÃ¶ bedeute.

Und das Erkennen bringt Freude, GenuÃ�. Dagegen

peinigt den Menschen Alles, was ihm lheilweise oder

ganz unverstÃ¤ndlich bleibt. Und die Kunst, als ein hÃ¶-

hereÂ« Leben, sollte das Vage, Unbestimmte, UnverstÃ¤nd-

liche, Zweifelhaste, Dunkle zum Darstellungs- und Wir-

kungszweck haben? Sie sollte den Universaldrang deÂ»

Menschen nach Klarheit der Anschauungen und Ein-

drÃ¼cke unbefriedigt lassen und ihn mit unaufgelÃ¶sten

RÃ¤thseln quÃ¤len? Man wÃ¼rde den Maler, den Bild-

hauer, den Baumeister, den Dichter, ja den dramatischen

Componisten schelten, der uns unergrÃ¼ndliche Bildungen

vorschassen wollte. Und nur allein der Jnstrumental-

componist sollte eine Ausnahme machen, und was allen

Anderen zum Vorwurf, sollte ihm zum Verdienst ge-

macht werden? Wie oft endlich hat man versucht, in

mystischen Jnstrumentalwerken eine Bedeutung zu ent-

decken, oder eine hineinzulegen ? Hunderte von Kritiken

beweisen das. Ja, man hat erklÃ¤rende Gedichte dazu

geschrieben! Wozu alle diese Klarmachebestrebungen,

wenn sie den Werken Schaden brÃ¤chten. Beweisen sie

nicht ein Unbefriedigtsein des GeisteÂ« mit solchen dun-

keln Werken, und den Drang, sich durch die ninein-

leuchtende Fackel einer Idee mehr GenuÃ� uno Befrie-

digung zu verschassen?

Und wenn nun endlich sich dieser Art von Instru-

mentalmusik ein Beethoven, Spohr, Mendelssohn, Ber-

lioz u. A. m. immer entschiedener zuwendeten und zu-

wenden, so mÃ¶chte der Drang und die That dieser hÃ¶ch-

sten Kunstgeistec unserer Zeit doch eine sicherere OffenÂ«

barung der WÃ¼rdigkeit sein, als die entgegengesetzten

Meinungen Ã¼ber Musik nur Schreibender. ')

Unbestreitbare Vorth eile fÃ¼r die Kunst gehen aber

aus der Richtung auf die malende Musik dadurch her-

vor, daÃ� sie neue, cigcnthÃ¼mliche, originelle Gestaltun-

gen fast als eine Nothwendigkeit mit sich fÃ¼hrt. Wer

eine Sonate, Quartett ic. in frÃ¼herer Weife schreibt,

legt in die Ã¼berkommene Form in herkÃ¶mmlicher Weise,

was ihm seine subjektive GesÃ¼hlswcifc eingiedt, und

wenn die mchr auÃ�erordentlich reich und mannichfaltig

ist, wird seine Productionskrast einseilig bleiben und

bald erschÃ¶pft sein. Daher sehen wir so viele gewÃ¶hn-

liche und einander Ã¤hnliche Erscheinungen in dieser Art

Musik, die das Publicum kalt lassen. Wer dagegen

ein Objecl vor die Einbildungskraft stellt, und die Dar-

stellungsgesetze, ZÃ¼ge und Formen nur davon empfÃ¤ngt,

muÃ� leichter ein eigenthÃ¼mlichcs Werk erschassen, weil

jeder scharf betrachccle Gegenstand eben eine cigcnlhÃ¼m-

liche Erscheinung enthÃ¼llt. Die durchaus eigenlhÃ¼mli-

chen, in Charakter und Form so verschiedenen Ouvertu-

*) Wir finden diese letzte Bemerkung nicht richtig. Die

Krit,k anerkennt das Berechtigte in dieser Wendung des kÃ¼nst-

lerischen Schaffens. Marx hat schon vor Jahren eine kleine

Brochure Ã¼ber Malerei in der Musik geschrieben, und in dem

kÃ¼rzlich in diesen BlÃ¤ttern mitgetheilteÂ» Aufsatz Ã¼ber Schu-

mann und Mendelssohn ist eine geschichtliche Deduktion der

Nothwendigkeit dieser Richtung gegeben. Die eigentlichen

Gegner finden sich im Publicum und unter Ã¤lteren Musikern.

Der Grund der widerstreitenden Ansichten und der Oxpost-

tion liegt darin, daÃ� die zarte Grenzlinie, Ã¼ber welche hinauÂ«

die musikalische Malerei in das UnschÃ¶ne verfÃ¤llt, noch nicht

angegeben worden ist, daÃ� die Bertheidiger diese Grenzlinie

theoretisch und praktisch hÃ¤ufig Ã¼berschreitsÂ».

DiÂ« Red.



175

ren Mendelssohn s waren ans seiner SubjektivitÃ¤t al-

lein, ohne die scharf vorgefaÃ�ten Objecte niemals so her-

vorgegangen, roie wir sie jetzt haben.

Eine weitere Frage ist freilich noch- wie weit sind

wir in dieser Art der malenden Musik bis jetzt Ã¼ber-

haupt gekommen?

Manche musikalische Gedanken liegen, wenn ihr

Gegenstand einmal erkannt ist, so bestimmt und aus-

drucksklar da, daÃ� eine andere Auslegung und Empfin-

dung dabei nicht aufkommen kann. In Berlioz Ou-

vertÃ¼re zu den Vehmrichtern z. B. treten manche Mo-

mente aus den TÃ¶nen fast plastisch vor die Einbildungs-

kraft und schlagen von da aus mÃ¤chtig in daS GefÃ¼hl

hinein. Man sieht bei den ersten KlÃ¤ngen des Ada-

gios den mit verbundenen Augen in der dunkeln HÃ¶hle

bang harrenden Angeklagten, man fÃ¼hlt den Schauder,

der sich steigernd seiner bemÃ¤chtigt, als die Binde ihm

abgenommen wird. Endlich tritt der Anblick der furcht-

baren Richter mir niederschmetternder Gewalt vor, man

hÃ¶rt sein Gnadeflehen und jenes furchtbare â•žNein!"

â•fl Auch im Allegro treten einzelne Momente eben so

ausdruckÃ¶besiimmt und erkennbar auf, aber nicht alle.

Man kann wohl zu allen passende Auslegungen finden,

wenn man sie sucht, aber daÃ� man sie erst suchen muÃ�, j

ist eben ein Beweis von mangelnder Bestimmtheit d<s

Ausdrucks. Konnte Berlioz das Adagio so scharf zeich-

nen, warum nicht daÂ« ganze Allegro? Was wir an

diesem Werke finden, kann von allen Werken der Art

ziemlich mit demselben Rechte gesagt werden, !

Wenn man Ã¼berhaupt auÃ¶ allen Jnsirumentalwer- I

ken alle ausdrucksklaren Gedanken zusammenstellte, kÃ¤me !

eine schÃ¶ne Sammlung heraus. Eine viel grÃ¶Ã�ere aber

freilich noch von gar nicht verstÃ¤ndlichen und zweifel-

haft dunkeln. Zweierlei Ursachen kÃ¶nnen hier die Schuld

tragen. Es kann an der Conception der Componisten

liegen, daÃ� sie nÃ¤mlich den Gegenstand wohl im Gan-

zen klar vor der Phantasie gehabt, aber nicht die ganze

daraus flieÃ�ende Reihe der einzelnen Momente. Und

es kann zweitens darin liegen, daÃ� die KÃ¼nstler selbst

noch nicht zu der umfassenden Fertigkeit gelangt sind,

alle Momente, wenn auch fcharf gefaÃ�t, eben so scharf

und im Augenblick erfÃ¼hlbar auszudrÃ¼cken.

Ganz gewiÃ� aber ist, daÃ� das vereinte Streben vor-

zÃ¼glicher Geister nach objektiver Darstellung, nach ma-

lender Instrumentalmusik im edleren Sinne, die Aus-

druckskrÃ¤fte und Ausdrucksmittel der Musik Ã¼berhaupt

immer mehr steigern und zu immer bedeutenderen Wer-

ken befÃ¤higen muÃ�. Schon hat Berlioz darin Dinge

geleistet, und ist durch diefes bestimmte Streben auf

Erfindungen, Formen und Jnstrumentationseffecte ge-

kommen, wie keiner vor ihm. Spricht man ihm, und

wohl nicht ganz mit Unrecht, die anmuthende Melodie

ab: ich ahne in der Zukunft die glÃ¼cklichen Genien, die

sie mir den Berlioz schen Entdeckungen, Erfindungen

und Enveiterungemiiteln zu vereinigen verstehen, und

darum wollen wir die malende Instrumentalmusik gel-

ten lassen. Sie hat bereits herrliche Werke gebracht,

und herrliche und immer herrlichere wird sie uns und

unseren Nachkommen bringen.

I.E. Lobe.

MÃ¼nchener Musik-Revue

Bieter unsere Residenzstadt doch schon so viel Edles

und SchÃ¶nes in ihrem Kunstreichthume fÃ¼r daS Auge,

um wie viel mehr ist man zur vÃ¶lligen Befriedigung

hingezogen, da auch dem Ohre, diesem verbrÃ¼derten Or-

gane, ein GenuÃ� hÃ¶chsten Reizes stets geboten ist, der

dem elfteren gleich wÃ¼rdig an die Seite gestellt werden

kann! Dieser GenuÃ� ist deshalb vom hÃ¶chsten Werihe

begleitet, weil er aus dem klassisch - musikalischen Boden

entnommen, sich auf der wahren und hÃ¶heren Kunst-

straÃ�e bewegr. Nach diesem Zielpunkte hin hat sich die

hiesige musikalische Welt, durch wohlersahrne FÃ¼hrer ge-

leitet, die Hauptrichtung vorgezeichnet, und erfreut sich

um so mehr eines festen Bestandes, als selbst das Pu-

blicum die Ausstreuung dieses krÃ¤ftigen, fÃ¼r HerzenÂ«-

und Geistesbildung Ã¼ppigen SamenÂ« nicht fruchtlos in

sich aufnimmt.

Gleich der Natur, hat auch das musikalische Feld

MÃ¼nchens jÃ¤hrlich seine Ernte, welche zumeist in der

Saison vor Weihnachten und zur Fastenzeit eingespei-

chert wird. Die Abonnement-Concerce (je 4 in einer

Saison) der Mitglieder der kÃ¶nigl. Hofkapelle, unter der

tresslichen, energischen Leitung des k. Hoskapellmeisters

Fran^. Lachner, stehen an der Spitze und genieÃ�en eine

so rege Theilnahme, daÃ� die weiten RÃ¤ume des kÃ¶nigl.

Odeons von einem fast aus allen StÃ¤nden gebildeten

Auditorium stets gefÃ¼llt sind. â•fl In der ersteren Sai-

son â•fl45) kamen zur AuffÃ¼hrung: die SvmphoÂ«

nieen aus C-Dur von Mozart, B-Dur und C-Moll

v. Beethoven, C-Dur v. Fr. Schubert; die OuvertÃ¼-

ren zu â•žFidelis" v. Beethoven, â•žIphigenie in AuliS"

v. Gluck, â•žSommernachts-Traum" v. MendelSsohn-

Barlholdv; von demselben â•ždie erste Walpurgisnacht";

Arien aus â•ž<5Â«Â»i iÂ»n tutte" v. Mozart, â•žAstrimooio

segreto" v. Cimorosa, â•žSsrgine," v. PÃ¤r; ein Vocal-

Quartett ohne Begleitung â��Wieland's GedÃ¤chtniÃ�feier"

v. Vogler. â•fl Am heil. Weihnachtsabend ward der

â•žMessias" v. Handel (mit beibehaltener Instrumental-

Bearbeitung v. Mozart) durch einen Verein von etli-

chen S00 Musikern und Musikfreunden im k. Odeon

aufgefÃ¼hrt. â•fl

Die zweite Saison (1845) umfaÃ�te die Svmpho-

nieen. â•žLroics", dann aus A-Dur v. Beethoven, ES-
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Dur v. Jos. Haydn, G-Moll s. Mozart, A-MoU

(Nr. Z) v. Mendelssohn; die OuvertÃ¼ren zu â•žAnacreon"

v. Cherubini, â•žNurmahal" v. Spoittini, zum Schau-

spiele â•ždie Kreuzfahrer" v. Vogler; sodann die Jntro:

duction fÃ¼r das Orchester zum 3ten Act der Oper

â•žMedea" v. Cherubini; diÂ« Arien- aus â•žFigaro" fÃ¼r

die Rolle der â•žGrÃ¤fin" nachcomponirr, v. Mozart; aus

â•žLIi 0rs?i e<I i Ouris?," v. Cimarosa; ferner ein Duett

fÃ¼r 2 Sopranstimmen v. Francesco Majo (j?7Z); cin

Terzett (die PrÃ¼fung der SÃ¤ngerinnen) aus der komi-

schen Oper â•ždie wandernden KomÃ¶dianten" v. Fiora-

vanti; ein Quintett â•žStÃ¤ndchen" fÃ¼r 5 Frauenstimmen

(mit Clavierbegleirung) und â•žNachthelle", Lied fÃ¼r Te-

nor (Solo) und Mannerchor (mit Clavierbegleitung v.

Fr. Schubert u. A. m.

Ueberblicken wir vorliegendes Repertoir, so finden

wir von Seiten der musikalischen KoriphÃ¤en unserer

Stadt, der Mitglieder der k. Hofkapeile, das rege, ste-

reotype Streben nach classischer, positiver Musik, â•fl

scharf ausscheidend jeglichen Modernismus.

Beides aber treffen wir vereinigt in den so belieb-

ten und ebenfalls von einem auserlesenen und hÃ¶chst

zahlreichen ZuhÃ¶rerkreise besuchten musikalisch deklama-

torischen Abendunterhaltungen, welche von den k. Hof-

musikern Menter, Mittermayr und Faubel im Museums-

saale veranstaltet werden (4 Unterhaltungen bilden das

Abonnement fÃ¼r eine Saison). Streichquartette,

Trios fÃ¼r Violine, Violoncell und Clavier :c. sind hier

das Repertoir. â•fl Diese Werke classischer Tonsetzer

aus den kleineren privatgesellschastlichen Salons in den

Kreis der Oeffentlichkeit zu ziehen, war von vorn-

herein und ist noch das Princip erwÃ¤hnter Unterhal-

tungen.

Die Gesellschaft â•žMuseum" bot vor Kurzem ihren

Mitgliedern ebenfalls klassische GenÃ¼sse durch den Bor-

trag des k. Prof. Dr. SchafhÃ¤utl Ã¼ber antike Musik

und ihren allmÃ¤ligen Uebergang in die moderne, welche

durch AusfÃ¼hrung von GesangstÃ¼cken erlÃ¤utert wurden;

â•fl dann durch ein (^ncert sj,iritÂ»cl, von dem k, Hof-

kapellmeister Sruntz geleitet, und von einem sehr gut

besetzten Orchester, wie Chore ausgefÃ¼hrt. Das Pro-

gramm bildete: die Ã¶antate â•žder Tod Jesu v. Graun

(1760); Scene aus der Oper â•žOrpheus und Euri-

dice" v. Gluck (1764); â•žMadrigal" v. Claudio Mon-

teverde (tS95); der 18cc Psalm v. Bencdetto Mar-

cello (Â«7S0); â•fl zuletzt â•ždie christliche Liebe" (Is cks- ^

rite), Chor v.Rossini (dessen neueste Composition 1844).

Endlich tragen auch Privatgesellschaften zu dieser hÃ¶he-

ren Bildung im Publicum ihr Scharflein, wenn auch

mit groÃ�em Krastaufwande verbunden, freudig bei.

Von fremden KÃ¼nstlern wird unser heimathlicher

Heerd von Jahr zu Jahr minder besucht; den Grund

kÃ¶nnte man leicht in einigen ZÃ¼gen vor die Au-

gen legen!

AuÃ�er Chelard und Kuhe (Pianist aus Prag) debÃ¼-

rirten hier Karl Eckert, Violinist aus Berlin, dann

Moscheles und in neuester Zeit Bazzini, welch' letztere

ihren europÃ¤ischen Ruf auch bei uns reichlich anerkannt

fanden.

Kleine Zeitung.

â•fl Von R. Schumann werden nÃ¤chstenÂ« Studien

und Skizzen fÃ¼r Pianoforle und Pianofortepedal erscheinen.

Wir machen daraus aufmerksam, da unserer Ansicht nach durch

diese Verbindung beider Instrumente, wenn dieselbe allgemei-

neren Eingang findet, nicht blos Gelegenheit gegeben ist, zu

dcr frÃ¼heren Strenge der Kunst zurÃ¼ckzukehren, und dm clasÂ»

fischen Orgelwerken Eingang im Zimmer zu verschaffen, son-

dern auch die Behandlung des Pianofortes dadurch eine ganz

andere wird, und eine FÃ¼lle neuer Effecte sich erschlieÃ�t. Der

Componist wird in diesen BlÃ¤ttern selbst noch nÃ¤her darÃ¼ber

sich aussprechen.

â•fl An dem Musikfest in DÃ¼sseldorf am PsingftÂ»

feste nahmen 647 Mitwirkende Theil, darunter 15v JnstruÂ»

mentisten. AusgefÃ¼hrt wurdeÂ» am ersten Tage: HÃ¤ndel'S

Josua, am 2ten: Mozart's Requiem und OuvertÃ¼re zur Sau-

berflÃ¶te, Mendelssohn'Â« Walpurgisnacht, Beethoven s Ute Sym-

phonie. Die Leitung des Ganzen hatte MD. Rietz; David

aus Leipzig spielte ein Violinconcert, und der Sologesang

wurde hauptsÃ¤chlich von den FrÃ¤uls, Sachs und Graumon

aus KolÂ» und Frankfurt, und Hrn. Kindermann ausÂ»

gefÃ¼hrt.

â•fl FelicieÂ» David war kÃ¼rzlich hier. Er reiste nach

Berlin, wird aber Hieher zurÃ¼ckkehren, um hier wie dort seine

â•žWÃ¼ste" zur AuffÃ¼hrung zu bringen.

â•fl Spohr, der das bevorstehende Musikfest in

Nordamerika leiten sollte, hat dazu die Erlaubnis nicht er-

halten,

â•fl Beim SÃ¤ngerfeste in Marburg werden auch We:l>

gesinge unter den einzelnen Gesangvereinen stattfinden. Der

Preis ist eine von Marburger Damen gestickte Fahne.

Von d. neueÂ» Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

5L Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen aÂ».

Druck von Zr RÃ¼ck mann.
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itkrdÃ¼cher. SchuleÂ». â•fl ZluS N!Â«Â«kaâ•ž. - Zlus DreSdin.

LehrbÃ¼cher, Tchulen. ,

F. C. Franke, Anleitung den ContrabaÃ� zu spie-

len. â•fl Chemnitz, I. G. HÃ¼cker. â•fl 3 Thlr.

Plan und AusfÃ¼hrung sind sehr verstÃ¤ndig und >

praktisch. Der gesammce musikalische Elementarkram ^

ist vernÃ¼nftigerweise ganz beseitigt, und nur das daraus

herbeigezogen, morcm die Handhabung des Instruments

besonders gebunden ist, z. B. die Jntervallenlehre. Wenn

diese, wie beim GesÃ¤nge, so bei den Bogeninstrumenten,

Ã¼berhaupt einen Haupttheil der Praxis ausmacht, so ist '

sie vor allem fÃ¼r den BaÃ� von Bedeutung, dessen We-

sen hauptsÃ¤chlich in sicherem Einhertreten in festen gro-

Ã�en Schritten besteht. Es ist dieser Theil der Schule

daher auch sogleich nach den ersten Anweisungen und

UebungeÂ» fÃ¼r Haltung des Instruments und des Bo-

gens und fÃ¼r die Applicatur besonders ausfÃ¼hrlich be-

handelt, und zwar, wie der Verfasser Ã¼berhaupt weni-

ger docirt als praktisch unterweist, mehr in Beispielen

als Worten, damit der Lernende vor allen Dingen voll-

kommen heimisch werde aus dem Griffbrett. Dann

folgt in Lehre und Beispiel die vollstÃ¤ndige Praktik des

Bogens, zuletzt gleichfalls sehr ausfÃ¼hrlich, fast mehr

als nÃ¶thig, die Anleitung zur Begleitung des Recita-

tivs. Eine ErklÃ¤rung des Namens Contraviolon giedt ^

der Verfasser in den Worten: â•žder mit vier Saiten

bezogene und, wie schon der Name sagt, der Violine

entgegengesetzt in Quarten gestimmte Contra-

violon :c. Bekanntlich sagen Einige: ContrabaÃ� heiÃ�t

daÂ« Instrument, weil es ContratÃ¶ne hat; Andere:

mit Nichten! vom Instrumente baden die TÃ¶ne den

Namen. Wr.

Panseron, Praktische Schule fÃ¼r Mezzosopran,

LS Ercercisen und SS Vocalisen. â•fl Berlin,

Schlesinger. â•fl 4 Hefte 4 Thlr.

Die Doctrin nimmt nur eine sehr untergeordnete

Rolle ein in dieser Schule, und beschrÃ¤nkt sich nur aus

einige allgemeine Fingerzeige und Gebrauchsanweisungen

bei den einzelnen Uebungen. Die eigentliche Unterwei-

sung in der Tonerzeugung und Organbildung bleibt dem

Lehrer Ã¼berlassen, und das Ganze ist mehr eine Stu-

diensammlung, als ein Lehrbuch. Von andern Solfeg-

giensammlungen, welche immer nur fÃ¼r eine meist hÃ¶-

here Stufe der Schulbildung berechnet sind, unterschei-

det sich die vorliegende dadurch, daÃ� sie alle Stufen um-

faÃ�t und Uebungsstoss fÃ¼r den vollstÃ¤ndigen Cursus ent-

hÃ¤lt. Nach einigen kurzen Uebungsbeispielen folgt im-

mer eines der grÃ¶Ã�eren StudienstÃ¼cke, die in sich stei-

gernder Schwierigkeit das in jenen GeÃ¼bte zur prakti-

schen Anwendung bringen. Die Uebungen zu Ausglei-

chung der einzelnen Register wird der Lernende seiner

Stimme anzubequemen haben. Selten wird daS Brust-

register, wie hier verlangt wird, bis V oder gar di<'k

reichen. Auffallen wird vielleicht Manchem, daÃ� der

Verfasser den Beginn der Kopfstimme um ein Bedeu-

tendes tiefer setzt, als sonst wohl zu geschehen pflegt, so

daÃ� fÃ¼r die Mittelstimme eigentlich nur etwa eine Quarte

oder Quinte an Umfang bleibt. Allein gewiÃ� ist, daÃ�

in der That und nicht blos beim Mezzosopran, sondern

auch beim hohen Sopran ohngefÃ¤hr eine Quarte unter

dem Beginn der gewÃ¶hnlich sogenannten Kopfstimme,

meist bis Â«5 oder <t, eine Stimmscheide sich findet, die

gar oft zu wenig beachtet wird, sicher nicht zum Vor-
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theil der Klanggleichheit, ja mÃ¶glicherweise zum bleiben-

den Nachtheil der Stimme. Ja es kann das Vorhan-

densein, oder vielmehr das mehr oder weniger entschie-

dene Hervortreten dieser Scheide im Vergleich mit

den beiden anderen, vor Allem ein sicheres (vielleicht das

einzige sichere) Kriterium bei der noch so vagen Unter-

scheidung der drei Hauptabstufungen der weiblichen

Stimme werden. â�� ErwÃ¤hnen mÃ¼ssen wir noch, daÃ�

die grÃ¶Ã�eren StÃ¼cke weniger monoton und weniger steif

in der Begleitung sind, daÃ� sie Ã¼berhaupt ein frischeres

Ansehen haben als jene italischer Singmeister, die seit

42Â« Jahren Ã¼ber denselben langweiligen Leisten geschla-

gen werden. O. L.

iSchlus folgt..

Aus Moskau.

Oper. â•fl Eoncerte.

Unsere Stadt besaÃ� vor dem Jahre 1Lt2 mehr

denn 40 Privatkapellen, unter denen sehr viele ausge-

zeichnete waren; leider hat der Luxus der Reichen eine

andere Richtung genommen, und diese 40 sind bis auf

zwei mittelmÃ¤Ã�ige zusammengeschmolzen. DaÃ� frÃ¼her

durch diese Orchester, denen auch SÃ¤nger beigegeben wa-

ren, sehr viele gute Sachen zur AuffÃ¼hrung kamen, wo-

durch der Sinn fÃ¼r das Bessere rege erhalten wurde,

und auch vorzÃ¼gliche Musiker herbeigezogen wurden,

versteht sich von selbst. Jetzt sind wir fast ganz allein

aus Theater, Concerte, in denen nur VircuosenkÃ¼nste-

leien zu GehÃ¶r gebracht werden, und auf Dilettantis-

mus, der sich im ClavierhÃ¤mmern und italienischen Gur-

geleien ergeht, beschrÃ¤nkt. Moskau besitzt drei Theater:

das franzÃ¶sische, ein geschmackvoll gebautes kleines Haus;

ein Sommertheater im Petrossskischen Park, und das

groÃ�e Opernhaus, eines der grÃ¶Ã�ten Theater in Euro-

pa, von schÃ¶ner Akustik, dem aber unser SÃ¤ngerperso-

nal nicht ganz genÃ¼gt, denn auÃ�er Mab. Leonowa geb.

Eiserich, eine recht ausgezeichnete SÃ¤ngerin, und Hrn.

Bantischeff, ein Tenor mit sehr angenehmer Stimme,

wird es den Ã¼brigen SÃ¤ngern sehr schwer, diesen gro-

Ã�en Saal mit ihren Stimmen auszufÃ¼llen. 1842 und

43 wurde die deutsche Oper aus Petersburg Hieher ge-

schickt, die beim hiesigen Publicum groÃ�en Anklang

fand, und namentlich im ersten Jahre brillante Ge-

schÃ¤fte machte. In diesem vergangenen Winter aber

hatten wir eine italienische Oper, die, obgleich von der

KÂ»ute Â»vciet^ protegirt, doch nicht so ihre Rechnung

fand, als sie es wohl erwartete. Die deutsche Oper

hatte den groÃ�en Vortheil vor der italienischen, daÃ� sie

die Produkte der drei musikalischen LÃ¤nder Europas vor-

fÃ¼hrte, wÃ¤hrend die italienische nur ganz allein auf ihre

Landsleute, Donizetti, Rossini und Bellini beschrÃ¤nkt

ist ; sie versuchte es nur einmal mit der Stummen von

Porlici und siel damit gÃ¤nzlich durch; wieder ein Be-

weis, daÃ� man den deutschen SÃ¤ngern, wohl oft mit

Unrecht den Vorwurf macht, sie bildeten ihre Stimme

nicht so aus, wie die Italiener. Die Letzteren bleiben

bei aller ihrer Kehlfcrtigkeit sehr einseitig, und sind nicht

im Stande, fremdes Gute nur ertrÃ¤glich vorzutragen,

wÃ¤hrend wir viel deutsche Sanger besitzen, die selbst ita-

lienische Musik besser wiedergeben, als die Italiener

selbst. Die Bedeutenderen des ital. Sangerpersonals

waren: Hr. Salvi, primn tennrÂ« (Â«l>,Â«uo Rb. BcÂ«.

Gehalt), Mlle. Assanbri, Ister Sopran (frÃ¼her in Ber-

lin), MUe. Vietti, Contra-Alto, Hr. Corradi, BaÃ�,

Hr. Crivelli, Bariton. Hr. Salvi ist im Besitz einer

schÃ¶nen Tenorstimme, auch dabei ein guter Schauspie-

ler, opfert aber leider der neuen sÃ¼Ã�en StÃ¶hn- und

Aechz-Methode zu sehr, so daÃ� er dem Musiker leicht

widerlich wird; er wurde fast bei jeder Vorstellung mit

Blumen und KrÃ¤nzen Ã¼berschÃ¼ttet; bei einem so kalten

Winter wie der vergangene ein kostspieliger Zeitvertreib!

Bei 2Â« Grad KÃ¤lte gedeihen Blumen sehr schlecht.

Mlle. Assandri ist gute Schauspielerin mit etwas spitzer

Stimme, aber recht guter Methode. Mlle. Vietti, ein

vorzÃ¼glicher Contra-Alt von vortrefflicher Methode, singt

namentlich einfache Lieder fehr schÃ¶n, hatte aber mit

dem hiesigen ElimÂ« zu kÃ¤mpfen, denn obgleich sie mit-

unter ganz rein fang, so detonirte sie oft auch stark,

wobei man sie sich sichtlich anstrengen sah, die Krank-

haftigkeit ihres Stimmorganes zu bekÃ¤mpfen. Hr. Cor-

radi und Hr. Crivelli machten weniger GlÃ¼ck, denn

Hrn. Versing's (BaÃ� bei der deutschen Oper in Peters-

burg) schÃ¶ne Stimme war dem Publicum noch in zu

frischem Andenken. Die aufgefÃ¼hrten Opern waren

diefelben, die Sie sattsam in Deutschland zu hÃ¶ren be-

kommen; mit kleinen VerÃ¤nderungen immer dieselbe

Leierei, bequem um mit dem Kopfe den Tact dazu zu

nicken; Sirup, der sehr viel SÃ¼Ã�igkeit, aber auch vielen

Schmuz enthÃ¤lt! Ich liebe andere Nahrung. Am mei-

sten gefiel dem Publicum Lucia di Lammermoor (Jam-

mere nur!). NormÂ« und Lucrezia Borgia wurden von

den Deutschen besser gegeben. Im russischen Theater

wurde eine neue Oper vvn Herrn v. Werstosssrv â•žder

Traum in Wirklichkeit" aufgefÃ¼hrt. Der fruchtbare Com-

ponist, der das hiesige Theater schon mit mehreren Opern

bereichert hat, z. B. das Grab Askold's, eine Oper,

die seit S Jahren mehre Hunderte von Malen bei im-

mer vollem Hause gegeben ist, hatte bei diesem neuen

Werke mit manchen Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen; z. B.

war das Libretio, ein einer russischen Sage entlehntes Zau-

bermÃ¤hrchen, nicht immer der Musik gÃ¼nstig; auch zog

die Anwesenheit der Italiener die Aufmerksamkeit des

Publicums nach einer andern Seite hin, und stellte die

SchwÃ¤che der hiesigen SÃ¤nger in helleres Licht. Um
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so mehr sprich! es fÃ¼r das Talent des Componisien, daÃ�

er seinem Werke, trotz aller dieser Hindernisse Geltung

verschaffte; die Oper wurde bis zu den Fasten tvmal

bei vollem Hause gegeben, und wÃ¼rde mit einigen klei-

nen Aenderungen vom Dichter, z. B. durch das Ein-

schalten einer komischen Figur, eben ein solches Kassen-

stÃ¼ck werden, wie oben angefÃ¼hrte Oper. Die russischen

Lieder im 2ten Acte sind von der grÃ¶Ã�ten OriginalitÃ¤t,

und machten Furore, eben so die beiden Arien der

Mab. Leonowa, das 2te Finale ic. Sehr achtenswerth

ist es, daÃ� der Componist nicht dem italienischen Schlen-

drian, sondern immer der Situation in der Musik ge-

folgt ist. DaS Orchester, das seit dem Pensions - Utas

sehr viele ausgezeichnete AuslÃ¤nder zu seinen Mitglie-

dern zÃ¤hlt, und dem in dieser Oper eine sehr schwierige

Ausgabe gestellt war, zeichnetÂ« sich unter der Leitung

des Kapellmeisters Hrn. Johannis ganz besonders aus.

Zu wÃ¼nschen mÃ¤re es, diese beiden Opern fÃ¤nden einen

tÃ¼chtigen Uebersetzer; sie wÃ¼rden mic kleinen VerÃ¤nde-

rungen, namentlich die erste, wenn die deutschen

SÃ¤nger einigermaÃ�en das russisch Nationale wiederzu-

geben im Stande mÃ¤ren, auch in Deutschland Kassen-

stÃ¼cke werden.

In den groÃ�en Fasten, d. h. 7 Wochen vor Ostern,

ist daS Theater geschlossen, und dÃ¼rfen nur Concerte

sein. In dieser Zeil kommen denn auÂ« allen Gegen-

den Europas KÃ¼nstler Hieher, die sich aber in diesem

Jahre verspÃ¤tet haben; wir erwarten z. B. noch Mab.

Viarbot Garcia, Hrn. DÃ¶hler und Piatti, und die Ge-

brÃ¼der MÃ¼ller, die nach Ostern ihr GlÃ¼ck versuchen

wollen. Die Kaiserliche Theater-Direktion veranstaltete

1V Concerte in Begleitung von lebenden Bildern, in

denen sich folgende KÃ¼nstler mit Beifall hÃ¶ren lieÃ�en:

auf dem Violoncell die HH. Marcou, Phantasie von

Meinhard; Schmir, Voriat. von Servais. Auf der

Violine: Schepin, Var. von David. Kudelski: Me-

lancholie von Prume. Ortner, Var. von Pechatschek.

Clarinette: SchÃ¤fer, Concert von Maurer. Horn:

BÃ¶tticher, Concertino von Kudelski. Fagott: Amls-

berg, Var. eigener Eomposition, Auch wurde von dem-

selben zu gleicher Zeit eine recht fleiÃ�ig gearbeitete Ou-

vertÃ¼re Ã¼ber Motive aus Schuberl's ErlkÃ¶nig gegeben.

FlÃ¶te: Diedrich, Concert von Tulou. Posaune: Kegel,

Var. von Kudelski. Die italienischen SÃ¤nger gaben 7 Con-

certe, die mehr oder weniger besucht waren. Mab. Wal-

cker, frÃ¼her erste SÃ¤ngerin in Hamburg, versuchte es,

Concert zu geben, muÃ�te aber, da sich nur fÃ¼nf ZuhÃ¶-

rer eingefunden hatten, das Gelb zurÃ¼ckgeben. Herr

Grassi, ein ausgezeichneter Violinspieler, gab zwei Con-

certe, hatte aber auch nur wenig Publicum. Ein Vio-

lin - Wunderknabe, der ! 2jÃ¤hrige (? ?) Gerber, gab auch

Concert; ein Wunder mar es, daÃ� er mitunter bedeu-

tend falsch spielte, und eS selbst nicht zu hÃ¶ren schien;

aber noch ein grÃ¶Ã�eres Wunder, daÃ� Viele im Publi-

cum dies auch nicht merkten, und ihn sogar beim

SchlÃ¼sse bekrÃ¤nzt haben sollen. Ich war nicht Augen-

zeuge, da ich mir von diesem Gerber nicht mein musi-

kalisches Fell Ã¼ber die Ohren ziehen lassen wollte, und

nach Idem zweiten StÃ¼cke die Flucht ergriff. Am be-

suchtesten war das Concert des hiesigen ClavierspielerS

Frackmann, der sich durch den Vortrag des Mendelsohn-

schen tsten ConcertÂ«, wie durch eine >>olsecÂ» guerrierÂ»

eigener Composition als ausgezeichneter KÃ¼nstler auf

seinem Instrumente bewÃ¤hrte. In unfern Tagen ge-

hÃ¶rt ein gewisser Much dazu, klassische Sachen vorzu-

tragen, ein Muth, den selbst Hr. Liszc, der doch Alles

thun konnte, hier nicht hatte, denn er speiste uns mit

Galopp, Tell-OuvertÃ¼re, Phantaste'chenÂ« aller Art, und

vergaÃ�, daÃ� sich in jeder groÃ�en Stadt Leute finden, die

doch mehr, als die bloÃ�en Augen in ein Concert mit-

bringen. Um so mehr ist es von Hrn. Frackmann an-

erkennenswerrh, uns durch den Vortrag eines soliden

Clavierconcerts mir Orchesterbegleitung (was wir hier

seit Jahren nicht gehÃ¶rt) zu zeigen, daÃ� er auch ein

grÃ¼ndlicher Musiker ist. â•fl i â•fl

Aus Dresden.

Concerte.

Mir dem geistlichen Concerte am Palmsonntage

pflegt man hier die Concertsaison als geschlossen zu be-

trachten; auch diesmal schien es der Fall zu sein, da

Prudent von Leipzig aus nach Berlin gegangen war,

ohne sich in Dresden hÃ¶ren zu lassen. Doch die Was-

sernoth veranlaÃ�te mehre Musiker, Concerte zum Besten

der Ueberschwemmlen anzukÃ¼ndigen, deren Einige aber

ihr Vorhaben aufgegeben zu haben scheinen. Unter den

Bevorstehenden dÃ¼rste das, welches die KÃ¶nigl. Kapelle

veranstalten wollte, das interessanteste geworden fein,

wenigstens erzÃ¤hlte man sich, daÃ� Hr. C.M. Lipinskv

eingewilligt habe, ein Violinconcert darin vorzutragen,

ein KunstgenuÃ�, den wir lÃ¤ngst entbehrten, da derselbe

sogar die gewohnten Quartettsoireen diesen Winter schuldig

geblieben ist. â•fl Bis jetzt haben nur zwei ConcertÂ«

stattgefunden, die wir hier besprechen wollen.

Das Erste fand am Â«7. April im Saale deÂ« Hotel

de Pologne Statt, und war vorzugsweisÂ« dem Vortrage

klassischer Musik geweiht, was der NamÂ« des ConcertÂ»

gederS: Hiller, voraussetzen lieÃ�. Wir hÃ¶rten das Quar-

tett von Mozart (in G-Moll) fÃ¼r Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncello, unter Mitwirkung de< Hrn.

C.M. Schuberl und der HH. Kammermusiker Domi-

nick und Schubert jun. s,hr lobenswerth ausgefÃ¼hrt;

zu Anfang deS Sten Theils daS Quinten von Beetho-

ven fÃ¼r Piano, Oboe, Clarinette, Fagott und Horn,
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vom Concertgeber und den HH. K M. Kummer, Kotte,

Suchaneck und Haase ebenfalls gut ausgefÃ¼hrt, nur hat- !

ten wir im letzten Satze Uebereilung des Tempo zu be-

klagen. Der Concertgeber spielte auÃ�er genannten En- !

sembleslÃ¼cken: PrÃ¤ludium und Fuge von S. Bach, die

dem Auditorium fast bewuÃ�tlos vorÃ¼berging, da Hr. H. ,

eine EtÃ¼de eigener Composition so unmittelbar fol-

gen lieÃ�, daÃ� man im Isten Tacte nicht gewiÃ� war, ob

die Fuge (welche wir uns nicht erinnern zuvor gehÃ¶rt

zu haben) nach einer Fermate fortgesetzt wurde. An die

EtÃ¼de schloÃ� sich (wahrscheinlich eine zweite unter dem

Namen) â•žGeistertanz", ebenfalls von H.'s Komposition.

Beide wurden verdientermaÃ�en beifallig aufgenommen;

das darauffolgende Notturno (in Es) und eine Mazurka j

von Chopin sprachen noch mehr an. Die Amischen-

nummern bildeten im Isten Theile: â•ždie Kapelle" von

K. Kreutzer, und â•žHaltet Wacht" von ZÃ¶llner, MÃ¤n-

nerchÃ¶re, vorgetragen von Mitgliedern der Liedertafel.

Die Wirkung des letzteren wurde durch zu langsames

Tempo beeintrÃ¤chtigt â•fl serner: s) Lebenslust, b) FrÃ¼h-

lingseinzug, Quintetten von Hiller fÃ¼r eine Sopran-

stimme und MÃ¤nnerchor, vorgetragen von Mab. Kriete

und Mitgliedern der L. T. Wir geben zu, daÃ� ein

MÃ¤nnerchor ohne Instrumentalbegleitung ein unsicheres

Fundament fÃ¼r die Sopranstimme sein mag, sonst wÃ¼r-

den wir uns wundern, daÃ� Mab. K. nicht stets ganz

rein intonirte, in welcher Hinsicht wir bisher nicht das

Mindeste an ihr auszusetzen fanden. Beide wurden bis

auf genanntes Schwanken der Oberstimme gut ausge-

fÃ¼hrt und fanden verdienten Beifall. Im 2ren Theile

hÃ¶rten mir zwei Quintetten gleicher Behandlung von

Hiller, s) Abschied, b) die Lerchen, welche noch mehr

Wirkung machten, namentlich das letzte erfreute durch

den heitern Charakter. Weniger sprach das â•žThurm-

wÃ¤chterlied" von Seifert an, fÃ¼r MÃ¤nnerchor mit Be-

gleitung der WaldhÃ¶rner, Posaunen und Pauken, wel-

ches, da die Worte nicht verstÃ¤ndlich wurden, monoton

erschien, und selbst ohne diesen Mangel zu lang war.

DaÂ« Reiterlied von Hiller fÃ¼r Chor und Ã¤hnliche Be-

gleitung entschÃ¤digte dafÃ¼r, nur hÃ¤tte der Chor in bei-

den StÃ¼cken wenigstens doppelt so stark besetzt sein sol-

len, da die Blechinstrumente den Gesang zuweilen Ã¼ber-

tÃ¶nten. Den SchluÃ� bildete Unmrosge Â» Usenciel von

Moschcles fÃ¼r 2 Pianoforke, eine sehr interessante Com-

Position, die wir Ã¶fter zu hÃ¶ren wÃ¼nschten, von Hrn.

Litolss und dem Concertgeber hÃ¶chst wÃ¼rdig ausgefÃ¼hrt.

Rur der Anfang des Allegro ging nicht ganz zusam-

men, woran die Entfernung der Spieler, die einander

gegenÃ¼ber saÃ�en, Schuld war. Der scheinbar gerin-

gere Beifall hatte seinen Grund in der LÃ¤nge des Eon-

Â«Â«< (von 7 bis Uhr); die ZuhÃ¶rer muÃ�ten eilen.

um ihre Wohnungen nicht verschlossen zu finden, und

vergaÃ�en darÃ¼ber den Tribut des Applaudirens zu entrichten.

Noch haben wir einer sehr angenehmen Ueberra-

schung zu gedenken. Herr Leonard, welcher dem Ver-

nehmen nach in Leipzig sich als Violinvirtuosen ersten

Ranges geltend gemacht hat, war so gefÃ¤llig, zwischen

dem Isten und 2ten Theile eine Phantasie seiner Com-

Position â•žSouvenir Â» llsviln" Ã¼ber das Lied: Gott er-

halte Franz den Kaiser zc. vorzutragen. SchÃ¶ner, vol-

ler Ton, gefÃ¼hlvoller Vortrag, eine an Unfehlbarkeit

grenzende Sicherheit und Reinheit, selbst in den gewag-

testen Schwierigkeiten, und seltene Beherrschung des

Bogens bewiesen, daÃ� der junge KÃ¼nstler den ersten

lebenden Virtuosen an die Seite gestellt zu werden ver-

dient. StÃ¼rmischer Beifall unterbrach mehrmals sein

Spiel und lieÃ� nicht eher nach, alS bis Hr. L. dem

Hervorrufe Folge geleistet hatte.

Ueber das zweite Concert haben wir weniger zu

sagen. Hr. Mortier de Fontaine, welcher laut Nr. 14

der Signale in Wien angekommen ist, und andern

BlÃ¤ttern zufolge seit vier Monaten tÃ¤glich in Prag er-

wartet wird, veranstaltete es unier Mitwirkung der KÃ¶nigl.

Kapelle im Saale der Harmonie am IS. April. Die

Leistungen des Hrn. und Mab. M. sind wiederholt be-

sprochen und gewÃ¼rdigt worden; beide lieÃ�en sich in zum

Theil gehÃ¶rten MusikstÃ¼cken hÃ¶ren, welcher Umstand ihr

Rcpertvir ziemlich beschrÃ¤nkt erscheinen lÃ¤Ã�t. Das Con-

cert von Mendelssohn spielte Hr. M. anfangs zu wild,

an mehren Stellen sehr incorrect, sein Vortrag befrie-

digte Ã¼berhaupt weniger, selbst der reizende Mittelsatz

stand der ersten AusfÃ¼hrung (im Januar) bei Weitem

nach. Mit Hrn. Litolss spielte er ein unerquickliches Duo

von ungenanntem Verfasser Ã¼ber Motive aus den Hu-

genotten, welches wenig Anklang fand. Die kaum 14-

jÃ¤hrige Princessin G spielte den ersten Satz aus

HÃ¼mmels A-Moll Concert weit besser als sich von

einer â�� zumal so jungen â�� Dilettantin erwarten lieÃ�.

KÃ¼nstlerischen MaÃ�stab dÃ¼rfen mir hier nicht anlegen.')

Hr. Milterwurzer sang zwei Lieder mit Beifall, und

den SchluÃ� bildete: OuvertÃ¼re zur Oper â��SemiramiS"

fÃ¼r 8 Pianos, jedes zu 4 HÃ¤nden, von Czerny einge-

richtet, unter Direktion des Hrn. C.M. Reissiger grÃ¶Ã�-

tenteils von Dilettanten ziemlich gut ausgefÃ¼hrt. Der

Reiz der Neuheit hatte ein so zahlreiches Publicum an-

gelockt, daÃ� es der Saal kaum fassen konnte ; der

Hauptzweck: zum Besten der Ueberschwemmien, war

demnach erreicht. F. W. M.

'> Warum nicht? Jede Ã¶ffentliche Produktion muÃ� nach

denselben GrundsÃ¤tzeÂ» beurlheilt werden. Sobald der Dilet-

tantismus in die Oeffentlichrcit tritt, hÃ¶rt er eben auf, Dilet-

tantismus zu sein. d. Red.

Bon d. neuen Seilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandet von

dÂ» Rummern S Thix. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, B ichÂ», Musik- und Â«unfthandlungeÂ« an.

Druck Â«on Fr. slbckmann.
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Pianofortemusik.

Anhang zu allen Clavierschulen. Leichte u.

fortschreitende vierhÃ¤ndige PianofortestÃ¼cke fÃ¼r den

Unterricht, componirt von Cramer, Czerny, DÃ¶hÂ«

ler, Heller, Kalkbrenner, Kullak, Liszt, Hunten,

MoscheleS, Prudent, RosenhaiÂ», Thalberg, nebst

Fugen von Bach, HÃ¤ndel, Mozart, Scarlatti. â•fl

IS Heft, von Cramer i 4 Thlr. Heft 2 bis S

^ ^ Thlr. â•fl Berlin, Schlesinger.

In den uns zur Durchsicht vorliegenden fÃ¼nf Lie-

ferungen finden wir die StÃ¼ckchen gut geordnet hin-

sichtlich des Fortschrittes vom ganz Leichten zum Schwe-

reren, sehr gefÃ¤llig und geschmackvoll, manche auch als

Compositivn sehr hÃ¼bsch. Der so gewÃ¶hnliche, derarti-

gen Sammlungen vorgeworfene Fehler einer zu gerin-

gen Abwechselung, und der den AnfÃ¤nger wenig inter-

essirenden und anregenden Wahl der Pieccn, fÃ¤llt hier

von selbst weg, da von so vielen und meist berÃ¼hmten

KÃ¼nstlern BeitrÃ¤ge aufgenommen worden sind. Als Em-

pfehlung dient diesem Anhang zu allen Clavierschulen,

daÃ� er, wie der Titel sagt, zum Gebrauch des Pariser

Conservatoriums bestimmt ist.

C. Czerny, Der gute Claviersvieler. Op.

SV Tonleiter-Ucbungen, mit genauer Bezeichnung

des Fingersatzes fÃ¼r Piano zu vier HÃ¤ndeÂ».

3. Lief, zu 4 Thlr. â•fl Ebendas.

â•fl â•fl, I<e ?erfeetiÂ«nuemeÂ»t. I^e ?Â»rkÂ»it

?iÂ»Â»kÂ»te. LS LtuckeÂ» Â»Â«izmeuseinent ckoiÃ�tteÂ».

Â«x. 755. 4. liiek. 5 j VKIr. â•fl Ebendas.

L. v 2 ernlVouvelle LoUevtion ck'LtuckeÂ«. 0p. 7SS.

I.Â« 8t?!e, 2S LtuSes cke SÂ»Ion. 4. liivr. t I HUr.

â•fl Ebendas.

EtÃ¼den kann man die beiden letztgenannten Werke

eigentlich nicht nennen, und charakteristisch auch nicht.

Wie denn? Kleine TonstÃ¼ckchen mit Fingersatz, deren

Zahl bei einer gewissenhasten PrÃ¼fung von Seiten deS

Componisten um zwei Drittel geringer sein konnte, oder

die vielleicht gar nicht zu sein brauchten. Schade um

Czernv's Zeitverlust, um Vergeudung seines schÃ¶nen

Talents!

Carl Appel, Jugendfreuden, Walzer fÃ¼r daS Pia-

nosorte zu 4 HÃ¤nden. Op. 4. â•fl Preis 4 Thlr

^ Leipzig, Friese.

Diese Walzer sind als instructive, in TanzrhythÂ«

men sich bewegende, mit Fingersatz versehene, fÃ¼r An-

fÃ¤nger zur Erholung bestimmte StÃ¼ckchen zu empfeh,

len; Ã¶fter an StrauÃ� erinnernd, erreichen sie den geÂ»

nannten Zweck durch Leichtigkeit und schnell ins GehÃ¶r

fallende gefÃ¤llige Melodie.

H. Rosellen. Barcarole. Op. S4. Nr.Â«.â•fl

Preis S Ngr. â•fl Ebendas.

0. 4lKÂ»â•ž, l/4rniti6. â•fl ?reiÂ» S Â«Kr. â•fl

Ebendas.
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G. A. OSborne, Menuet. Op. 4Â«. â•fl Preis

d Rgr. â•fl Ebendas.

Lck. VÂ«Ikk, Â«vucko VÂ»tÂ«e. â•fl ?r. 1?^ Â«Kr. â•fl

Ebendas.

E. Prudent, Scherzo. Op. IÂ». - Pr. 12' Ngr.

â•fl Ebendas.

SÃ¤mmtlich unbedeutenve Kleinigkeiten fÃ¼r Dilet-

tanten, nicht besser und nicht schlimmer als diese ComÂ«

ponisten bereitÂ« dergleichen geliefert haben, und gegen

welche zu eifern Ã¼berflÃ¼ssig mÃ¤Â«.

StepÂ». Heller, 8llvÂ»nÂ», rÂ»Â«tÂ«rÂ»Ie. Op. 48. â•fl

?r. 4 rdlr. â•fl Ebendas.

Ein liebliches, mohlthuenden Eindruck zurÃ¼cklassen-

des TonstÃ¼ck. Wohlthuend durch flieÃ�ende Melodie und

ungefuchre natÃ¼rliche Modulationen.

LiK. 1'KaIberK, Â«ootnrne. LS. â•fl ?reiÂ»

4 llilr. â•fl Ebendas.

Eine leichtere Compofition dieses Componisten, we-

niger gefÃ¤llig als frÃ¼here Ã¤hnliche Arbeiten, in Zirkeln !

jedoch, in denen derartige Sachen gern gehÃ¶rt werden, !

gut vorgetragen fÃ¼r den Spieler belohnend.

?K. KutIÂ»K, IÂ«Â« OÂ»rnÂ»vÂ»l cke Veuiie. I'Keme cke

?Â»AÂ»nini et Lrnst Â»veÂ« ckis-Kuit AIetsmorodo8eÂ«.

Â«p. v. â•fl Â«r. 7. ?r. 4 l'KIr. â•fl Ebendas.

Uns scheint dieser Carnaval nur eine Umschreibung

des Ernst'schen, so viel wir uns dessen erinnern, zu sein,

und da mÃ¼ssen wir allerdings den Einfall, diesen Car-

naval fÃ¼r s Pianoforke zu transscribiren, einen unerquick-

lichen, unglÃ¼cklichen nennen. Das ErgÃ¶tzliche, auf der

Violine durch das Durcheinanderwerfen der verschieden-

sten heterogensten Stricharten, durch das Ziehen und

AbstoÃ�en des ToneÂ«, Pizzicato und Flageolet hervor-

gebracht, kann auf dem PianofortÂ« in diesem Grade

fast gar nicht zum Vorschein kommen. Da steht denn

die Compofition baar des Belustigenden in ihrer Kahl-

heit und TrivialitÃ¤t, fÃ¼r den Clavierspieler nach der

Ueberwindung der Schwierigkeiten, die hauptsÃ¤chlich in !

dem UnclavirmÃ¤Ã�igen liegen, hÃ¶chst unbelohnend.

?K. Ã¼ullÂ»ll, IiÂ» LÂ»Â»etle, piece c?Â»rÂ»oteriÂ»tiljue.

Â«e. SS. â•fl SÂ« Sgr. â•fl Berlin, bei Trautmein

(Guttentag).

Eine brillante, dabei gut und charakteristisch durch-

gefÃ¼hrte Composition. Das Treiben der Gazelle, ihr

HÃ¼pfen und Springen, ihre Leiden und Freuden sind

ganz passend geschildert. Diese PieÂ« wird Jeder gern

spielen und hÃ¶ren; wir empfehlen dieselbe.

Od. Voss, L>iÂ»nÂ«emeut. KÂ»pÂ»ockie 6Â« Loneert.

Â«p. 3S. - ?r. ISj SÃ�r. - Leipzig, bei Breit-

kopf u. HÃ¤rtel.

Eine ganz nette, nicht zu schwer und doch brillant

klingende, Liszt gewidmete Piece. DaÂ« I.eÂ«to Â«viÂ»-

bile, welches nach einer kurzen Einleitung ?reÂ»tÂ« sgi-

tatÂ« eintritt, hat eine hÃ¼bsche Melodie, weniger gefÃ¤llt

uns das ^Â»egro sgitutÂ« con psssione am SchlÃ¼sse.

<?n. Voss, KeminisceuceÂ» cke <ZuillÂ»urne l'ell.

VÂ»otÂ»i8ie et VÂ»riÂ»ticmÂ« cke Ã¶rÂ»vÂ«ure. Up. SV.

?r. I VKIr. â•fl Breitkopf u. HÃ¤rtel.

â•fl â•fl, Â«ormÂ», LrÂ»ncke rÂ»utÂ»iÂ»ie. vp. SS.

?r. lz Ililr. â•fl Bote u. Bock.

Der Componist muÃ� selbst ein sehr fertiger Clavier-

spieler sein, und hat wahrscheinlich beide Werke zum

eigenen Vortrag, um sich als Virtuos zu xroduciren,

geschrieben; beide sind geschickt fÃ¼rs Instrument ge-

macht; das ist aber auch ziemlich daÂ« Einzige, was

daran zu loben ist. Gut vorgetragen mÃ¶gen sie recht

brillant klingen, um so mehr, als man hier und in an-

deren Arbeiten des Verf. oft Lieblingspassagen von

Liszt, Thalberg und Henselt begegnet. Nr. 2. klingt

bei geringerer Schwierigkeit fast bravourmÃ¤Ã�iger als

Nr. Â«.

OK. VÂ»Â»s, KlÂ«roeÂ»u cke <?Â«uoert. VÂ»riÂ»tiÂ«ns sur

un tkÃ¶me sÂ»vÂ«ri. vo. 47. ?r. SV Â«Kr. â•fl

Leipzig, Breiikopf u. HÃ¤rtel.

â•fl â•fl, Souvenir cke l'oeoiitÂ», KrÂ»ucke Â«ov-

turne romÂ»ntique entremelÃ¶ ck'un peusee cke

Sellin!. No. 5d. â•fl Ebendas.

Nr. 1. besteht hauptsachlich aus Octavenpasfagen;

der Componist scheint diese fÃ¼r die effeclvollsten zu hal-

ten, da er sie sehr oft, namentlich am SchlÃ¼sse, mÃ¶gen

sie auch dem Charakter des gewÃ¤hlten Themas entspre-

chen oder nicht, anbringt. Das Thema ist das gar

wohl bekannte: An Alexis. Nr. 2. gefÃ¤llt uns unter

den hier besprochenen Sachen am wenigsten; es ist af-

fectirt und modern sentimental. Wozu am SchlÃ¼sse

das i>l>i>p? Rathen mÃ¶chten wir dem Componisten, nicht

immer so schwierig zu schreiben, wie namentlich in

Nr. t. Virtuosen wÃ¤hlen entweder Classisches oder

eigene Werke zum Ã¶ffentlichen Vortrag, und Pianisten,

welche im Zimmer Effect machen wollen, sind sie ein-

mal zu solcher Fertigkeit gelangt, folgen dann doch

lieber den Heroen des Pianofortes. Spieler mittlerer

Fertigkeit aber, wenn sie in AeuÃ�erlichkeiten Befriedi-

gung finden, wÃ¼rden vielleicht dem Componisten Dank
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wissen, da er das Geschick har, sc zu cornponiren, daÃ�

seine Sachen gut klingen. E. K.

ZsÃ¼r die Orgel.

G- W. KÃ¶rner, Der Orgelvirtuos, Sammlung

von OrgelstÃ¼cken aller Art, zum Gebrauch bei

Orgelconcerten. â•fl Erfurt, G. W. KÃ¶rner. â•fl

Nr. I. Fuge von Krebs. â•fl 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, NeueS Orgcljournal, Auswahl von

Compositionen aller Art. â•fl Ebendas. â•fl 1 Bd.

in 4 Heften. Subscriplvr. I Thlr. l Heft 4 Thlr. ^

Ladenpreis.

G. W.KÃ¶rner u. Ritt er, Postludienbuch, Samm-

lung von grÃ¶Ã�icnihcils leichten Nachspielen â��

Ebendas. â•fl l Bd. I Thlr. Subscriptpr. 2 Thlr,

Laocnpreis.

â•fl â•fl â•fl â•fl â•fl. Der Orgclsreund, prakti-

sches Hand - und Musterbuch. â•fl Ebendas. â•fl

Bd. Â«. I Thlr. Subscrpr. 2 Thlr. Ladcnpr.

Vor Allrm mochten wir dem unermÃ¼dlichen Samm-

ler und Herausgeber rathcn, seine Stoffe und Mittel

nichr zu sehr zu zersplittern, den verschiedenen Samm-

lungen wenigstens ein bestimmteres unterscheidendes Ge-

prÃ¤ge zu geben, sie durch entschiednere Grenzen ausein-

ander zu halten. Er unterscheide vor allen orci Haupt-

gattungen: rein Instruktives, fÃ¼r die kirchliche Praxis

Bestimmtes und VirtuosenmÃ¤Ã�iges, Ã¼belhaupt alles das,

was Ã¼ber jene praktischen Zwecke hinausgeht, oder sie '

von einem hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Standpunkte ausfaÃ�t. ^

Es wird sein Schabe zuverlÃ¤ssig nicht sein. Jeder kauft

eher, wenn er weiÃ�, baÃ� er erhalt, was ihm auf den

Leib paÃ�t. Der fertige Spieler aber, wenn er mit kau>

fen muÃ�, was er eben fo gut und besser machen kann,

und der Schwachmaticus, der .umgekehrt mit in den

Kauf nehmen, so wie Ã¼berhaupt Jeder, der, wenn er

kaum einer dieser periodisch erscheinenden Sammlungen

sich zugewendet, schon eine neue auftauchen sieht, die

auch enthÃ¤lt, wessen er sich in der seinigen fÃ¼r versichert

hielt; ist's ein Wunder, wenn sie Alle Ã¤rgerlich werden

und endlich gar nicht mehr kaufen? Im Uebrigen fin-

det sich in den Sammlungen viel Interessantes und

Gutes; vorzugsweise mÃ¼ssen wir das PrÃ¤ludienbuch ge-

bÃ¼hrend auszeichnen, das des TÃ¼chtigen, und gewiÃ� den

Meisten Willkommenen Mancherlei enthÃ¤lt. Und sind

auch ;. B. die drei Bach schen StÃ¼cke schon in andern

Ausgaben, so die Phantasie aus A-Moll in der neuen

Petersschen Sammlung der Elavie rsachen zu finden,

so mÃ¶gen doch den meisten unserer lieben AmtsbrÃ¼der

dieselben wo nicht ganz neu, so doch noch nicht zugÃ¤ng-

lich gewesen sein; denn der Besitzerwerb besagter Aus-

gabe z. B. dÃ¼rfte von einem Jahrgehalte so Manches

unter ihnen nicht gar viel Erhebliches Ã¼brig lassen. â•fl

Das ist aber auch eine der dunkelsten Lichtseiten christ-

licher Cullurgeschichte! â•fl Eine RÃ¼ge kÃ¶nnen wir in-

dessen dem Herausgeber nicht ersparen. Sie betrifft

hier und da etwas stark verletzte Correclheit deS Drucks.

Die Krebssche Fuge (G-Moll) z. B. hat der Corrector

in der Thal mit etwas allzuflÃ¼chtiger Brille gelesen.

In der andern, aus G-Dur, die das erste Heft des

Orgelvirtuosen ausmacht, fehlt gar ein Tact (auf der

4ten Seite zwischen Tact 8 und 9). â•fl Der Orgel-

freund ist im Ganzen feinem alten Grundsatze, fÃ¼r mÃ¶g-

lichst Viele mÃ¶glichst Vieles zu bringen, treu geblieben;

und in seine FuÃ�tapfen scheint auch das neue Orgeljournal

treten zu wollen. Neben manchen Interessanten und

TÃ¼chtigen bringt es auch Unbedeutendes. Das finden

wir aber nicht gut. Es fehlt dem Ganzen das ent-

schiedene Princip. Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung des neuen

Orgeljournals weicht etwas von der seiner Geschwister

ab, ist eher noch freundlicher, zugleich aber haushÃ¤lteri-

scher. Des ourch die Niedrigkeit vieler Orgelpulte be-

dingten kleineren Formates wegen, und um das Um-

wenden mÃ¶glichst zu vermeiden, ist der Druck freilich

etwas eng ausgefallen. H. G.

Lrleene Zeitung.

Â» erl , n.

Scir der treffliche Hofrath Jean Baptist Si. die Kunst-

artikel im Berliner Moniteur, genannt Allgem. Pr. Zeitung

(vordem Staatszeitung), besorgt, wozu er nicht nur durch ein

sehr umfassendes Wissen, sondern mehr Â»och durch seinen hÃ¶chst

ehrenhaften, freisinnigen und unbestechlichen Charakter Ã¤uÃ�erst

qualisicirt ist, hat sich unter dem Schirmdach des Si.'schen

Wohlmollens und Feuilletons ein sehr industrieller Componist

erhoben, der seinen Protektor und Bienfaiteur R. zuweilen

auch recensirend in obbenannten Blatte vertritt. Dieser Vice-

feuilletonnist, dessen Name vorlÃ¤ufig geschont wird, da er

gleichgÃ¼ltig, ist auf den glÃ¼cklichen Gedanken gekommen, sei-

nem Vicetalent als Compofiteur durch St. und das Feuilleton

ein Weniges aufzuhelfen. Und zwar so:

1) daÃ� er natÃ¼rlich im Feuilleton selbst als ein ganz beson-

ders kolossales Talent gepriesen wird, das nicht im minÂ»

besten die antiquarische Buchhandlung des Hrn. Papa'S

benutzt, um Plagiate zu begehen;

2) daÃ� sich diese kleinen Lob-Salme so eng nnd schnell fol-

gen, um sich bequem abfangen zu lassen;

Â») indem Hr. R, mit seinem jungen (?) Vitefeuilletov-Eom-

poniften sich zu heimischen, oder eben angelangten fremden
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SÃ¤ngern begiebt, sie auf daÂ« Feuilleton d. Pr. Zeitung

im Allgemeinen, auf daÂ« Vicefeuilleton im BesonderÂ« aufÂ«

merksam macht, und seinen Freund als hÃ¶chst genialen Vice-

feuilleton - Eomponisten vorstellt.

Dieser liebenswÃ¼rdige JÃ¼ngling holt dann mit bescheide-

nem LÃ¤cheln seine Liederchen, zusammengenÃ¤hte melodische Fe:

tzen auÂ« dem antiquar-Laden teÂ« Hrn. Papa'Â« hervor, die sich

sonderbarer Weife immer auf Langeweile, GÃ¤hnen und Schla-

fen beziehen (schon dcn Titeln nach, z. B. Rachtviole, Wie-

genlied ic.) und bringt sie den armen SÃ¤ngern und SÃ¤ngeÂ»

rinnen mit der Bitte bei: im nÃ¤chsten Coneert, Ivo sie sÃ¤nÂ»

gen, doch ja etwaÂ« davon zu singen, denn das Feuilleton in

der Allgem. PreuÃ�ischen, nebenher auch in der sehr verbreite-

ten, tÃ¼chtig geleiteten Berliner Musikzeitung, wÃ¼rde sehr, sehr

dankbar seiÂ», eÂ« wÃ¼rde etwas geschehen. â•fl SÃ¤nger und

SÃ¤ngerinnen sind schwache Menschen, oft mit wmig, oft mit

gar keinem Geschmack und Urtheil, immer aber mit viel Furcht

vor Tadel und viel Gier nach Lob, und wÃ¤r's das dÃ¼mmste

und allgemein verachtetfte, wenn's nur gedruckt zu lesen in

die Zeitung kommt â•fl ausgerÃ¼stet.

So kommt eÂ« denn, daÃ� namentlich unsere Damen von

der Oper (die Herren halten sich eher solche Pfuschereien vom

Leide) unÂ« nicht selten an einem Abend in einem Virtuo-

senconcert drei, vier dii sechÂ« solcher armseligen Leiereien vor-

singen, nur um von Hrn. R. ein Bischen gelobt zu werden,

und vom Bicefeuilleton-Bicecomponisten auch ein Bischen, â•fl

ganz unbekÃ¼mmert, daÃ� sie das Publicum langweilen, und

daÃ� es auch andere Lieder, z. B. von Mendelssohn, giebt,

von dem den ganzen Winter auch nicht eines Ã¶ffentlich ge-

sungen worden ist.

Od unser industrieller Bieecomponift durchgefallenen SÃ¤n-

gerinneÂ», die reiche Gutsbesitzer zu MÃ¤nnern haben, LiederÂ«

cheÂ» dcdicirt, sie mit Bicelob versieht, und als Lohn (fÃ¼r die

Dedication versteht sich) eine goldene Tabatiere einkassirt,

kÃ¼mmert unÂ« wenig; allein wir mÃ¼sseÂ» es sÃ¼r mehr als sehr

anmaÃ�end erklÃ¤ren, wenÂ» solch talentloser AnfÃ¤nger seine ab-

gequÃ¤lten, schweiÃ�criefencen Versuche allwÃ¶chentlich durch ge-

wisse Kniffe auf die Eoncertrepertoire zu dringen sich unter-

fÃ¤ngt, die SÃ¤nger und das Publicum behelligt, und sich von

CeivesgleicheÂ» noch gar hÃ¶flichst preisen und beklatschen lÃ¤Ã�t.

EÂ« ist lÃ¤cherlich, Jemanden wegen Mangel an Talent zu

tadeln, da es keine irdische Macht verleiheÂ» kann; aber noch

lÃ¤cherlicher ist es, wenn eine stark und entschieden provoncirte

Talentlvsigkeit sich gewaltsam durch allerhand Kniffe und

Pfiffe â�� wozu auch geHirt, daÃ� man auf den leisesten Tadel

in einer polnischeÂ» Zeitung, glgen namhafte JnsertionsgebÃ¼h-

ren, wiederholt, mit voller NamevÂ«unlerschrift ant:

worter, um seinen Namen dem Publicum ins GedÃ¤chtnis, zu

prÃ¤gen u. dgl. m. â�� en voguc' zu bringen sucht. In groÃ�en

StÃ¤dten mit Â«nsirter Presse, wie Berlin und Wien, sind diese

verÃ¤chtlichen ManÃ¶ver der MittelmÃ¤Ã�igkeit nicht selten, in

Paris und London sind sie unmÃ¶glich. Selbst mit auÃ�eror-

dentlichen Geldmitteln wird eiÂ» mittelmÃ¤Ã�iger Literat oder

KÃ¼nstler in solchen StÃ¤dten ersten RangeÂ« seine schwachen

Produktionen nicht lange Ã¼ber Wasser halten kÃ¶nnen; die

Bestechung eines Thcils der Presse scheitert da an der Ehren:

haftigkeil des bessern Theils und an dem Freimutb der Ã¶ffent-

lichen Meinung. Der verftorbene Lertin I'sinÃ¶, der reicht

und einfluÃ�reiche Besitzer des JournalÂ« de DebatÂ«, hatte ge-

wiÃ� kein Mittel gespart, die Oper â��EÂ«meralda" seiner Toch-

ter Louise, wozu der berÃ¼hmte Victor Hugo den Tert lufern

muÃ�te, zu glÃ¤nzender Aufnahme zu bringen i â�� vergebenÂ«! â��

nach der zweiten Vorstellung gingen selbst die reichlich verÂ«

theilteÂ» FreibilletÂ« nicht mehr ein, und die Presse ver-

stummte. ^7

-1Â°

Zur Beilage.

Diese BlÃ¤tter brachten in frÃ¼heren BÃ¤nden zuerst die

â•žMaterialien zur Geschichte der Hausmusik" von

Hrn. Org. Becker, durch welche ein diÂ« dahin gar nicht be-

bearbeiteres Gebiet sÃ¼r die Geschichte der Musik gewonnen wurde.

Auch die Geschichte der Ã¤lteren, insbesondere deutschen Oper

ist zur Zeit sast noch gar nicht behandelt, und eine genauere

Erforschung derselben muÃ� unÂ« daher sehr erwÃ¼nscht sein, und

um so interessanter, je wichtiger der Gegenstand an sich selbst

ist, Hr. Org. Becker wird jetzt diesem Gebiet seine AufmerkÂ»

samkeit widmen, und theilt uns vorlÃ¤ufig zwei Arien von dem

in neuerer Zeit wieder mehrfach zur Sprache gebrachten gro,

Ã�en Hamburger Operncomponisten Reinhard Keiser mit,

die wir unÂ« beeilen der Oessentlichkeit zu Ã¼bergeben, da wir

glauben annehmen zu kÃ¶nnen, daÃ� bei der Seltenheit der

Werke auÃ�er cinigen Forschern nur Wenigen biÂ«her etwaÂ« von

diesem TonkÃ¼nftler zu Gesicht gekommen ist. Die Oper:

IVliigÂ»,Â»,Â« !Â«6e>Â«, auÂ« welcher daÂ« Mitgetheilte entnommen

ist, ist diÂ« Â«Sste von Keiner, und wurde 1714 zum ersten Male

in Hamburg aufgefÃ¼hrt. Die gedruckte AuÂ«gabe (Hamburg,

17,4, Folio) ist gleich â•žbei der irsten AuffÃ¼hrung der Â«perÂ»

anÂ« Licht gekommen, weil die <.'opiiÂ»len vorhero nicht zurei-

chen wollen, dem vielen Verlangen der Liebhaber ein GenÃ¼ge

zu thun" Die Red.

GeschÃ¤ftsnotijen. MÃ¼nchen, LZ. Nr. Â» ist eingegangen; wir bitten um den SchluÃ�.

Bon d. neuen Zeilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

.?2 Nummern 2 Th!r. >" >Xzr. â•fl Abonnemcnl â•žUMen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunfthandiunsen an.

Druck raâ•ž gr. Sick n> .> n ri.

(H!erzu dii inusik^. Beilage zur N, Ztschr. f. Mus.,
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Neue

Verantwortlicher Redactenr:

Franz Brendel.

Zweiundzwanzigster Band.

^ 45.

Verleger:

R. Friese in Leipzig.

Den 4. Juni 1845.

Mehrstimmige Jnstrumcnlsicomrostiionin. â•fl Zlâ•žÂ§ 'LtrÃ¼n,

Mehrstimmige Instrumental - Compofitionen.

Aler. FeSka, GroÃ�e, brillanle Sonate fÃ¼r Pste.

u. Viol. Op. 40. â•fl Bruunschwcig, G. M. !

Meyer zun. â•fl Preis 2^ Thlr.

â�� â��, GroÃ�es Scpictt fÃ¼r Pfte., Viol., Viola, ,

Vcello, ContrabaÃ�, Oboe, Horn. Op. 2Â«. â��

Pr. 8 Thlr. â•fl Ebcndas.

Dasselbe auf Quartett reducirr 2Thlr. 12 gGr.

â•fl Ebendas.

Zu 4 HÃ¤nden arr. vom Verf. â•fl 2 Thlr. â•fl

Ebcndas.

â•fl Zweites Septett fÃ¼r dicscldcn Instru-

mente. Op. 2Â«, â•fl Pr. S Thlr. IÂ« gGr. â•fl

Dasselbe fÃ¼r Quartett 8 Thlr. â•fl Ebcndas.

Zu 4 HÃ¤nden 2 Thlr. 12 gGr. Ebcndas.

â�� â��, Viertes groÃ�eÂ« Trio fÃ¼r Psle., Viol.

u. Vcello. Op. 81. â•fl Pr. 2 Thlr. 12 gGr.

Zu4HÃ¤nden 2 Thlr. 8 gGr. â•fl Ebendas. !

ES ist eine erfreuliche Erscheinung, wenn in gegen- ^

Â«Ã¤rtiger Zeit ein junges Talent sich nicht gÃ¤nzlich vom >

Strome fortreiÃ�en lÃ¤Ã�t und, ohne Modecomposicionen

gÃ¤nzlich zu verschmÃ¤hen, sich einer ernsteren Gattung

zuwendet. Gleiches Lob gebÃ¼hrt dem Verleger, welcher

ein solches Talent aufmuntert, indem er umfangreiche

Werke, von denen er wenigstens in der ersten Zeit kei-

nen erheblichen Vortheil erwarten kann, musterhaft aus-

gestattet, verÃ¶ffentlicht. Die Kritik fÃ¼blt sich um so

mehr zu einem nÃ¤heren, dadurch ihre Achtung darlegen-

den, Eingehen veranlaÃ�t, selbst fÃ¼r den Fall, daÃ� sie oft

nicht Ã¼bereinstimmen, und gar Vieles ihren strengeren

Anforderungen nicht entsprechend finden kann.

Neben einer jetzt erschienenen Eomposition, der zu-

erst gena.mteii Son.ire fÃ¼r Pfte. u. Viol., liegen uns,

wie die angefÃ¼hrten Titel zeigen, mehrere frÃ¼here Ar-

beiten des Hrn. Feska zur Beurtheilung vor. Wir

betrachten diese Werke zunÃ¤chst aus technischem Gesichts-

punkt, theils um dadurch unser Gesammkurtheil ein-

zuleiten und zu motiviren, theils auch, weil wir nicht

umhin kÃ¶nnen, den Componistcn auf MÃ¤ngel aufmerk-

sam zu machen, welche, bei diesen ernsteren Formen um

so weniger erlaubt, immer und in allen vorliegenden

Werken miederkehren, Mangel, welche derselbe durchaus

ablegen muÃ�, wenn das Talent, welches allenthalben

durchblickt, nicht aus NachlÃ¤ssigkeit in TrivialitÃ¤t und

Manier untergehen soll. Fassen wir zunÃ¤chst die Mo-

tive der zuerst genannten Sonate ins Auge, so finden

wir, daÃ� dieselben an Erfindung nicht eben hervorste-

chend, im Gegentheil ziemlich dÃ¼rftig und gewÃ¶hnlich

sind. Der erste Satz: ^Â»o. msestoso, Â« Tact D-Moll,

beginnt:

was von der Violine eingefÃ¼hrt, dann vom Pianoforce

miederholt wird. Eine Passage zwischen beiden In-
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strumenren abwechselnd fÃ¼hrt nach B-Dur (statt nach

F), die Violine bringt das 2te Thema:

vom Pianoforte in Achteltriolen begleitet, worauf eine

Violinpassage folgt, nach welcher der Verfasser das erste

Thema schon imicirend durchfÃ¼hrt, und sich dadurch einen

Hauptbestandlheil des 2ten Theils entzieht. Nach dem

SchluÃ� des ersten Theiles in B, welcher wiederholt wer-

den soll, bereitet eine nichtssagende Figur die DurchfÃ¼h-

rung vor, die aber kurz abgefertigt wird, â•fl gebrochene

Akkorde im Pianoforte, Violinpassagen â•fl u. s. w., und

anstatt gegen den Wiedereintritt das Thema zu stei-

gern, lÃ¤Ã�t der Verf. dieses ganz fallen und bringt

fremde Figuren auf der Dominante von G-Moll; erst j

am Ende spielt die Violine in dieser Tonart in 4 Tac-

ken auf das 2te Thema an, das Pianosorte wiederholt, ,

plÃ¶tzlich kehrt ohne alle Vorbereitung das Hauptthema j

wieder, ganz wie oben behandelt, nur mir dcm Unter- I

schied, daÃ� das Nebenmotiv in D-Dur erscheint und ,

gegen den SchluÃ� ein wenig verlÃ¤ngert wird, um nach ^

D-Moll zurÃ¼ckzukehren, worauf eine verbrauchte Ela- >

vierpassage den ersten Satz beschlieÃ�t, indem das Haupt-

thema noch einmal auftaucht. Das ^oclsnti: cÂ«n mÂ«tc>,

B-Dur 4 Tact, ist hinsichtlich der Motive gelungener,

aber viel zu lang (t2 Seiten) und von mancherlei An-

klangen und AusfÃ¼llstellm nicht frei, namentlich der

Mittelsatz in Des ist bei hÃ¤ufigen Wiederholungen nicht

interessant genug. Das Scherzo, D-Moll, fangt gut

an, fallt aber spater aus dem Charakter; im 2ten Thcile

verliert es sich in ein Ehaos bÂ«, aisrcutu IÂ» mclo.

6iÂ» (?) vel biis,Â«, bis man durch das Thema erlÃ¶st

wird, von wo an der Autor leider aber das Ende eben j

so wenig finden kann als im Erio, B-Dur, (zusam-

men i5 Seiten, die Wiederholung ungerechnet). Das

Finale, AUcgro (Presto wÃ¤re bezeichnender) D-Moll,

dessen erstes Thema zur einen HÃ¤lfte dem Finale der

G-Moll Symphonie von Mozart, und zur andern dem

ersten Satze dieser Sonate entlehnt ist, hat den Vor-

zug, bei grÃ¶Ã�erer Lebhaftigkeit schneller vorÃ¼berzugehen,

doch finden sich dieselben MÃ¤ngel in der Ausarbeitung.

Das 2le Motiv, gefÃ¤llig und originell, aber durch Wie-

derholungen in andern Tonarten viel zu breit, ist an

sich schon imitirt und deshalb nicht weiter benutzt.

Zu besserer Uebersicht ist die Violinpartie Ã¼ber der

Pianosorlestimme mit kleinen Noten beigegeben, und

die Sonate ist hÃ¶chst sauber und vÃ¶llig correct gesto-

chen, wie der Hr. Verleger Ã¼berhaupt bei den vorlie-

genden Nummern keine Kosten gescheut, und fÃ¼r die

eleganteste Ausstattung gesorgt hat.

Unter den schon frÃ¼her erschienenen MusikstÃ¼cken

stellen wir das erste Septett in C-Moll bei weitem

oben an. Der erste Satz desselben zeichnet sich â•fl Ein-

zelnheitcn abgerechnet â•fl durch charakteristische Hallung

aus; das Andante ist gesangreich, doch stÃ¶rc das bedeu-

tungslose Moduliren am Anfange des 2ten Theils.

Das lebhaste Scherzo halten wir fÃ¼r das EigenlhÃ¼mlichste,

wie denn der Verfasser darin stets am glÃ¼cklichsten zu sein

scheint, indessen leidet es an einer sehr unangenehmen

Modulation und ist zu lang ausgesponnen; im Trio

desselben vergiÃ�t man das Septett, das Violoncell allein

Handell hier und da durch Violine oder Oboe verdop-

pelt, das Pianoforte begleitet in Triolen, die Ã¼brigen

hÃ¶ren zu, nur zuweilen durch Anschlagen der Harmonie

ihre Existenz derhÃ¤tigend. Das Finale erkennen wir als

das schwÃ¤chste; im Allgemeinen in der Form dem ersten

Satze entsprechend, wird es 2mal ourch das Recitativ

und Andante unterbrochen, dessen Melodie in ein Ne-

benmotiv des ersten Satzes auslÃ¤uft, welches Uebergrei-

fen wir schon in der Sonate fanden. Die Jnstrumen-

rirung ist in vielfacher Hinsicht lobenswert!), leider aber

vermissen wir den siebenstimmigen Satz, besonders ist

der BaÃ� des Pianvfortcs â�� nn sich schon in Ocraven

â�� Ã¶fters durch Violoncell und EomrabaÃ� verstÃ¤rkt, was

an der Absicht gelegen haben mag, das Septett zum

Quartett zu machen, ohne die Pianoforkestimme zu Ã¤n-

dern. Dies billigen wir eben so wenig, als die ganze

Umarbeitung, da hier das Eolorit und dk geschickte

Vectheilung der Gedanken unter die verschiedenen In-

strumente, auf diese in der Anlage berechnet, verloren

gehen. Auch ist das Pianoforte zu sehr begleitend ge-

halten, auÃ�er in den i'eben nicht neuen) Passagen, wo

die Ã¼brigen Instrumente gÃ¤nzlich zurÃ¼cktreten.

Dieselben Unvollkommenheilen finden wir bei schwÃ¤-

cherer Erfindung im 2ten Septett, welches unsere

Theilnahme nirgends erweckte; nur Scherzo und Trio

zeichnen sich durch grÃ¶Ã�ere Lebhaftigkeit aus. Eine feiten

lange Passage:

g _ . ,
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und ein Thema:

.4nckante. ^iÂ«

lonceÃ¼o. ^

â•fl ,

' ^1â•fl,â•flÂ»

Â»errathen eben so wenig Geschmack als Erfindung; zu-

gleich erhalt letzteres dadurch eine schiefe Gestalt, daÃ�

der hier angefÃ¼hrte erste Theil in der Tonika und der

2te auf der Dominante schlieÃ�t. Im ersten Satze wur-

den wir an einen alten Bekannten aus Hummel's Sex-

tett erinnert.

Das zuletzt genannte Trio erquickte uns noch we-

niger, obgleich es einige hÃ¼bsche Stellen enthalt. Wi-

derwÃ¤rtig ist die Fortschreitung im Andante S. 23,

System 7, Tact 5 â•fl 6; andere Beispiele incorrecter

Schreibart findet man unter anderen S. 5, Syst.

Tact Â«â•fl7 (im vierh. Arrang.). Das Andante ist

gesticht und zu lang; der Componist scheint sich darin

zu gefallen, jede Phrase von 4 â•fl 8 Tacken sogleich zu

wiederholen, was seine Werke Ã¼ber die MaÃ�en verlÃ¤n-

gert. Im Finale finden wir die Tenorarie aus Haydn's

SchÃ¶pfung und eine Violinstelle der OuvertÃ¼re zum

Sommernachkskraum als 2tes Thema verarbeitet.

Im Allgemeinen bemerken wir, daÃ� dcr Componist

die Motive nicht schon im tsten Theile verarbeiten soll-

te, da in diesem Falle nichts fÃ¼r den zweiten, wo es

eben darauf ankommt, die Themata so zu gestalten, daÃ�

aus ihnen ein neues Ganze zur Darstellung kommt,

Ã¼brig bleibt. Ausnahmen hiervon sind nur dann statt-

haft, wenn die Motive so auÃ�erordentlich reichhaltig und

ergiebig sind, wie das bei Beethoven im hÃ¶chsten Grade

der Fall ist. Hr. Feska hingegen bereitet den zweiten

Theil stets mit eincr Nebenfigur vor, und nach kurzer

thematischer Behandlung schlafen die Motive ein; nur

ein Umherirren, wobei fremdes Flickwerk eingeschaltet

wird, hÃ¤lt noch die Cadenz vor dem Thema auf, mit

dessen Wiederkehr der eigentliche dritte Theil beginnt.

â•fl Wir vermissen im hÃ¶heren und strengeren Sinne

EigenkhÃ¼mlichkeit und Mannichfaltigkeit in der Erfin-

dung sowohl, als auch in der AusfÃ¼hrung, finden in

ersterÂ« Hinsicht die hÃ¤ufigen AnklÃ¤nge aus fremden,

wie eigenen frÃ¼heren Arbeiten des Verf., in Bezug auf

die Ausarbeitung die vÃ¶llig Ã¤hnliche Gestaltung stÃ¶rend,

und wÃ¼nschen eine flieÃ�endere StimmenfÃ¼hrung, damit

jene oft, namentlich im Trio, in mehrmaligen Quinten

und Octaven am widerwÃ¤rtigsten in die Augen und in

daS GehÃ¶r fallenden parallelen Fortschreitungen wegfal-

len. Endlich kÃ¶nnen wir nicht umhin, oie bekannte,

hier aber mehrmals vernachlÃ¤ssigte Regel in daS Ge-

dÃ¤chtniÃ� zu rufen, daÃ� nicht allein die Zahl der Instru-

mente den Namen der Composition, Sepkett z. B.,

rechtfertigt; wir haben in solchem Falle nur Â«in Solo-

stÃ¼ck mit Begleitung vor uns, indem es bei einem wirk-

lich mehrstimmigen MusikstÃ¼ck erforderlich ist, daÃ� ein

jedes Instrument selbststÃ¤ndig bedeutsam auftrete, so wie

in einem Schauspiel zwei Personen nie dasselbe sagen;

ausgenommen sind natÃ¼rlich solche Stellen, wo, um

einen Gesang oder eine Figur besonders hervorzuheben,

VerKoppelungen im EinklÃ¤nge oder wirksamer in der

Octave anwendbar und nothwendig sind. â•fl

(Schill, sol,,.)

Aus Berlin.

Eoncerte. â•fl Thealer.

Ende April.

Die Zeil der Salons-Feste, Concerte und Soi-

reen neigt sich ihrem Ende zu ; nur noch einzelne Ex-

traspenden und Zugaben kommen nach, meist zur FÃ¶r-

derung mildthÃ¤tiger Zwecke bestimmt! â•fl So, ein

geistliches Concerr am BuÃ�tage in der Garnisonkirche

von Hrn. Wieprecht veranstaltet, und vorher, am tÃ¤ten

dieses im Saale der Singakademie, zum Besten der

Ueberschwemmten ein erstes Concert des Nehrlich schen

Gesangconservatoriums, worÃ¼ber ich mir noch ein NÃ¤-

heres vorbehalte. â•fl^ Zu gleichem Zwecke bereitet die

Singakademie selbst eine AuffÃ¼hrung des Faust mit

der Musik des FÃ¼rsten Radziwill vor; die Direktion

der Kleinkinder-Bewahranstalt annoncirt noch

eine Trio-Soir6e der HH. Steifensand und

GebrÃ¼der Stahlknecht zum Besten der von ihr

verwalteten Anstalt, u. a. m. â�� AuÃ�erdem freilich sta-

tionirt gegenwÃ¤rtig noch hier eine nicht geringe Anzahl

von Virtuosen, Pianisten und Violinisten, unter wel-

chen Letzteren auch Hr. Ghys â•fl natÃ¼rlich in der Ab-

sicht, Concerte zu geben; doch die meisten dieser Herren

betrachten ihr Auftreten hier in der Residenz wohl nur

als ein beliebtes und wÃ¼nschenswerches Tilelkupfer in

dem Wanderbuch ihrer KÃ¼nstlerlaufbahn; sie suchen da-

her ihr Publicum, oenn wollten sie aufs Umgekehrte

warten, so kÃ¶nnten sie den leeren BÃ¤nken und StÃ¼hlen

ihre Aunstleisiungen xroduciren.

Hr. E. Prudent verwendet viel auf die Ausstat-

tung seineÂ« Titelblattes! Er gab in diesen Tagen sein

fÃ¼nftes oder sechstes Concert, und sein PaÃ� lautet

kÃ¼nftig â•žHof-Pianist Sr. KÃ¶nigl. Hoheit deÂ«
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GroÃ�herzogsvonMeklenburg-Strelitz", doch

von einem eigentlichen Interesse fÃ¼rs Publicum oder

gar fÃ¼r die Kunst kann auch hier nicht d!e Rede sein.

E. P. beherrscht sein Instrument vollkommen, pianisti-

sche Feinschmecker rÃ¼hmen seinen weichen gesangreichen

Anschlag, auf seinen Programmen duslet stets auch ir-

gend ein GewÃ¤chs aus klassischem Boden, doch dies

Alles kann uns den Jammer nicht vergÃ¼ten Ã¼ber den

Vortrag all jener unorganischen Musik oder besser Mo-

saik-StÃ¼cke, die irgend einem Meister oder Meister-

werk die beliebtesten Federn ausrupfen und sie unter

dem Namen ?Â»nlsisie, l'rimscrijition, Souvenir s, Ue-

mmisceuces 6e etc. etc. ohne Sinn und Zusammen-

hang zusammenheften und so den BÃ¼schel in kindischer j

Freude Ã¼ber das FarbengeprÃ¤nge dem Publicum Kinhal- !

ren. Der Glaube an die Nothwendigkeir der organi-

schen Entwickelung eines jeden Kunstwerkes wird auf ^

diese Weise mehr und mehr untergraben, statt daÃ� es !

die Aufgabe jedes echten KÃ¼nstlers sein sollte, denselben ^

zu befestigen, und die ErkenntniÃ� dieses innern Zusam- ^

menbanges, der sich in unsern classilchcn Meisterwerken >

Ã¼berall nachweisen laÃ�t, durch den gewissenhaftesten und

wiederholten Vortrag dem Publicum immer zugÃ¤nglicher

zu machen! â�� Man thut gewiÃ� Unrecht, den Ge-

schmack unserer Zeit so rÃ¼cksichtslos anzuklagen, wie dies

oft geschieht; es laÃ�t sich ein groÃ�er Fortschritt in der

Verallgemeinerung eines wahrhaften Kunstsinnes durch-

aus nicht verkennen-, dennoch schwimmt ein groÃ�er

Theil des Pudlicums noch auf der allcrobersten Flache

des Kunsigeschmacks, welchem ein Kunstwerk nur in ^

der populÃ¤rsten Ausstattung von RliiMmik und Melo- "

dik zuganglich wird, und welcher den Reiz des Ã¤uÃ�ern '

sinnlichen Klanges von dem eigentlichen Gebalt eines!

Gedankens noch gar nicht zu sondern weiÃ�! â�� Soll '

die Kunst zu dieser hinunter steigen oder sollen jene

nicht vielmehr zu ihr erhoben Â«erden? Die ausÃ¼bende

Kunst aber, und respect. die moderne VirtuositÃ¤t, ist

bis in die tiefsten Tiefen dieser Geschmacksniederung

hinabgestiegen, und macht allda ihre Aussaat und feiert

ihre Erntefeste!

Doch wÃ¤re es lieblos, hier weiter darob zu schelten,

â•fl vielmehr ist sie wohl zu betrachten wie das verirrte

Lamm, das die Stimme der suchenden Kritik wohl

endlich erreicht, â•fl wie der verlorne Sohn, der in die

Mutlerarme der echten schaffenden Kunst doch endlich

wieder zurÃ¼ckkehrt; und es soll eine der nÃ¤chsten

Aufgaben des Referenten sein, â•ždie Stellung der aus-

Ã¼benden Kunst, gegenÃ¼ber der schaffenden, im Allge-

meinen, als auch besonders in RÃ¼cksicht auf die An-

forderungen der Gegenwart zu beleuchten, und ihre

â•žBahnen zu bezeichnen."

Die Symphonie-Soireen der kÃ¶nigl. Kapelle, die

in dem vorverflossenen Winter unter Mendelssohn's

Leitung einen so entschiedenen Aufschwung genommen,

muÃ�ten in diesem schon wieder den Verlust desselben

betrauern! Man kann sich leicht vorstellen, welchen

Eindruck das Scheiden dieses vortrefflichen Dirigenten

auf die ganze Erscheinung dies>r Abende machen

muÃ�te! Zwar auch an ihm fand man zu kriteln,

denn im Nothfall, und wo man nichts recht Wesentli-

ches von MÃ¤ngeln auffinden kann, macht man sich an

die VorzÃ¼ge des Mannes; sâ•žer ist zu streng â•fl er di-

rigirc zu ruhig") â•fl doch, was man besessen hat,

spÃ¼rt man erst recht nach dem Verluste! Es war, als

sei ein Zauber von der ganzen Versammlung gewichen,

als Mendelssohn nicht mehr erschien, als man nicht

mehr wuÃ�te, sein scharfes Ohr Ã¼berwache einen jeden

Ton â•fl sein vortrefflicher Geschmack bestimme jede

Nuance â•fl jedes Tempo. â•fl

Warum aber wechselte jetzt die Direktion dieser

kÃ¼nstlerisch so wichtigen Abende zwischen zweien? MuÃ�te

da das Kunstinteressc einer socialen Diskretion wei-

chen ?

(SchluÃ� folg,.)

Kleine Zeitung.

â•fl Die deutsche Oper in Amsterdam unter Leitung

des Kapellmeisters Eschborn, Direktor des Aachener Stadt-

theaters, hat den gÃ¼nstigsten Erfolg. Namentlich macht die

badensche HofsÃ¤ngerin Frl. A, Zerr ein Furore, wie nach Aim

sterdamer BlÃ¤ttern seit der Soniag keine SÃ¤ngerin. Die

Â«eiellschaft wird bis Mitte Juni dort bleiben.

â•fl Friul. HaweÂ«, Tochter des englischen Componi-

sten H., gab kÃ¼rzlich in London ein Concert. Die â•žDeutsche

Londoner Zeitung" sagt von ihr, daÃ� sie unstreitig zu den

ersten lebenden Contra - Altistinnen Europas gehire, und im

Laufe des SommerÂ« eine Kunftreise durch Deutschland machen

werde. â•fl Im italienischen Theater wurde David's â•žWÃ¼ste''

mehrmals aufgefÃ¼hrt.

â•fl F. David'Â« â•žWÃ¼ste" wurde am 26. Mai auf

Verlangen des KÃ¶nigs in Potsdam aufgefÃ¼hrt, in Berlin am

Juni.

â•fl In Wien gÂ°b kÃ¼rzlich die Pariser Violoncellistin

Zrl. StephanÂ« Concert.

Kon d. neuen Seilschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

.v> Rummern 2 Thlr. IÂ» Ngr. â•fl Abonnement lÃ¤hmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck Â»on Zr. StÃ¼ck mann. .Â» ^, . cÂ«

(Hierzu: JnleUigenzblcikr, Nr. 6.)
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Â«p. SS.

ver Herr VerKuiser gibt mit dieser Oomposition etÂ«Â«

gÂ»aÂ« ^leueÂ». viÂ« Idee, ein I6kÃ¼Â»Â»ige, ?edÂ»> ku> Olxvier-

initrumenten snnudrlogen mit dem Zwecke, Â»ick nimentlick

fÃ¼r die Orgel vorzubereiten, Ksben Â»ekon KlineKe geksdt:

Â«genÂ« ober kÃ¼r den ?edÂ»I - FlÃ¼gel gesetzte Lomooiitionev

Â«Â«Â»tirten diÂ» )et^t nocK nickt. >VÂ», Â»ick Â»uÂ» dem 5Â« erÂ»

Â»eiterten Instrumente fÃ¼r neuÂ« und ergreikende ^VirKungen

bringen Isssen, ist in obigen Studien Â»nÃ¼udsuten versuebt

worden.

Wir 2Â«eileln nickt, duÂ»Â» Â»ick l)IÂ»vierÂ»piÂ«Ier, LomponiÂ»

Â»ten wie IVIusiKer Ã¼berksupt lur diese OompÂ«Â»!tionÂ»gÂ»ttung

ledkskt iâ•žtereÂ»Â»iren Â«erden, und bemerken nur nocK, dkÂ«s

dss erste Heft der obigen Â«Â»gezeigten Ã¤tudien rkestens

ersckelnen Â«ird.

I^eip^ig, Lnde ^prii

Neue MusiKatim

im Verlsge von

'rklr.ttgr.

sÂ«etllÂ«vril, 1^. Septuor,

Up. 2V., Â»rr. Â«ll l'rio poÂ»r ?iÂ»vo, Viololl

et Violonceile, pÂ»r L L. LeleKe . .

, Ã¶Â»! ,,Â»Â»Â» ckem ^Ã¤sgiÂ« 6es 8evtett,

vp. 2V." mit Legleitimg ckeÂ» ?iÂ»nÂ«torte,

V!Â«IllÂ»riÃ� von Lnristern â��

lÃ¤erKt, , 8oiÂ»te pÂ«Â»r ckenx ?iÂ«,os,

Â«envr. 1 Â«.1Â«

VSKIer, Vd., vÂ» Â» l.Â»Â«,Â«Â«. 12

AsÃ—o6!6Â» itsiievneÂ», Â»vee Â»ceomp. 6e?iÂ»uu,

Â«p Â»7

Nr. 1. Â«"Â« Â»Â«'Â«'-6Â° eck,.Â«Â» vÂ«Â°e, i g

Lm UiieK â•fl ein Vort. j

2. ^mÂ», Â« Â«rit! t

XÃ¼sse Â»vck liebe! /

â•ž 3 kropovimento, i

VorÂ»tÂ«. 1

2. IS.

â•fl 18.

â•fl IÂ».

â•fl IS.

^dselneÃ¤: Iâ•fl IÂ«.

1, Ã¶. ^K! m'ocki! i

Du meineÂ» I^edens LeeligKeit. ^

â•ž Ã¶. I'i sowieni ete. ^

venkst cku Zeller 2eit. j ' ' ' ^

â•ž 7.1^Â» vitÂ». >

Aeill I>edev. jâ•fl tÂ».

â�� 8.1^Â» 2inÃ�Â»rÂ», z ^,

viÂ« 2iÃ�Â«,merill. j^

â•ž Ã¶. 1^ orkoo proseritto. ^ ..

vie vertÂ»unte Wsise. f > Â» KÂ«.

,10.^, ultimo Â»vsviro, ^ .

Der letzte LeiiKer. /

vereisenÂ«, jâ•fl IÂ».

ver neuÂ« dckiner. t

VOKIer, VI>., vouÂ« KornÂ«lceÂ» Â»US

psroles pÂ«â•žr le ?iÂ»oÂ«. 0Â«. ^7.

eÂ»K. I - 25.

"2 â•fl 28.

., Â» â•fl 28.

"4 I -

VÂ«iÂ«Â»i,ZÂ«r, Lr., Snmcke Somte

poâ•žr ?iÂ»vo et Vision, Op. 178. ... 2. K.

^iVoILr', ZLckÂ», Lillq VÂ»Kes ponr ?iuÂ«,

Â«p. 112 â•fl 20.

C h. Voss,

?r. I H,Ir. S Â«Ar.

K!it LigentKumsrecKt erÂ»ckÂ«nen in I4 7'Â»gen in unÂ»erm

Verlsge:

Â«Â«IIÂ»K, VK., â•ž8) m KoniÂ« Se PinÂ«", Â«r. So-

llÂ»tÂ« ^ 4 ?krties po>,r ?iÂ»no Â»Â«Iii. vp. 27. (6Â«6i6 i

Dr.^>o^.) 2?KIr.

AUvII^UV, V., 2me Kr. Duo covcert. pour ?!Â»vo

et Violon. 0p, 24. Â«4 Hilr.



?rniÂ»V, V'r., ,,^ir miliktire" VÂ«lri6 ponr Vision

Â»v. OreK. Â«Â»?iÂ»nÂ«.

t8Â«?KÂ«ibe?rtK <?. in Homburg u. I^eip^ig.

In lier Fi. VrttittÂ« Â«tÂ» Â«cken UucK- unÃ¤ Klusilcu- !

lienksnliiung f/. Kuttentag) in Verl in ist Â«Â« eben er- ^

Â«ekieneÂ»!

^.Ã¼Â», Op. 22. /''ttn/' Â«Â«c^Â»stiÂ»,miÂ°e^!i>-

e^Â«Â»KÂ»Â«Ã¼Â»KS (?tr. I. LKre sei ckem VÂ»ter; 2. Lz^

rie; >. vock?riecke; 4, ^UelnzÂ»; S. Heilig) liebst

Â«Â»igen vierstimmigen ^ntvorten kÃ¼r Decken UÂ»Â»pt-

gottesckievst ckes ^lskres. ?reis 6er ?Â»rt. IV Lgr.

einer zecken 6er 6 einseloen Lt. 1^ 8gr.

Â«cker e//Â«eÂ«^ssiÂ»7Â«mi^e ^>/Â«tetten k. ckieLircKevteste.

Heit l. ?>lr. I. â•žlasset uns sroklocken, es nsket";

?ir. 2. Vt/emnÂ»cKten â•žtrokloeket ikr VÃ¶lker

cker Lrcke"; Â«r.3. Â«ttyskr â•žHerr Â«ott vâ•ž

bist unsere 2Â»mieKt". ?reiÂ» cker ^srtit.

85 8gr.

Jecke cker S einielnen 8t. 1^ Lgr. >

Uett II. >r. 4. ksssionsseit Â«Herr geckenke nickt";

?ir. S. LrÃ¼nerckonnerstsg â•ž8Â« Â«K ikr von

ckiesem Brockte"; !>r. 6. <ZKÂ»rtrÂ«!tÂ»g â•žHin

unserer LÃ¼ncken villen"; i>r. 7. Vstern

â•žlasset uns troklocken, ckies ist". ?reiÂ»

cker ?srt. IS Lgr.

^ecke cker <> einzelnen Lt. 2^ Lgr. ,

UettIIl.r>,r.8. Lusstsg â•žlZniickig â•žnck vsrmkersig"; I

?ir. V. UimmeItsKrtstsg^LrKÂ»ben,Â«kIerr";

?ir.IV. ?tinesten â•žXomm Keiliger Leist";

5Ã¼r. I I. I'ocktenteier â•ž Der Herr virck micK

erlÃ¶sen ". ?re!Â» cker?srtitÂ»r ILgr.

Zecke cker E einÂ«elnen Lt. 2^ Lgr.

, Oo. L4 /^Â« Â«e^Â«<Â»mmÂ»Ke Mz/etteÂ».

(>'r. I. Herr, ick KÂ»be lieb ckiÂ« StÃ¤tte ckeines UÂ»Â»ses.

?isr. 2. Herr geckenke unser oÂ»ek ckeinem Vorte.

5>>r. A. I.Â«Ke cken Herrn meine 8Â«Ie.) ?srt imck

Ltimmen III Lgr.

Zecke Ltimme einzeln l Lgr.

ZilÂ«Â«e ZluÂ»Â»KÂ»IIen im Verlsge von F>. ttÂ«/-

Â»Â»SkÂ»>kÂ«r in I^eip2iÃ�:

E?Â«Â«rn^, k!Â», IÂ« Zeunesse ckaeile. Kovckos p. ?5.

sur ckes motik Kvoris. vp. 721. l?sk. Ã¤. IS IVgr.

Â«NKÂ«, rest ^sker k. ?I. Â«p. I. IÂ« Â«gr.

IRÃ¤lÂ»<IÂ«I, Oxvertiiren in ksrtitur. 2tÂ« Lieferung.

I VKIr.

Xsiser Â«srl V. Vier Ssllscken f. einÂ« 8t IN. !

rr. Â«x. U9. Â«r. I. viÂ« Viege Â«I Â»ent. 12^ Â«gr.

Â«r. 2. XÂ«iÂ«er Kurl 2Â» Wittenberg. IÂ« Â«gr. Â«r. 8.

ver ?ilgrim vor 8t. Zâ•žst. 7^ Â«gr. Â«r. 4. viÂ«

I^icKe Â«u Lt. ZÂ»st. 10 >gr.

AlÂ»rÂ», ^U. It., 5iÂ«rckgeÂ«tÂ»cke. rÂ«ntÂ»s!e f. ?f.

Â«i 4 II. 0o. II. 25 5!gr.

HlÂ«Ã¼eart, IU lZâ•žstâ•žorÂ» p. 2 ViÂ»I., ^Ito et Vclle.,

Â»rr. Â» 4 ms, v. 6?Veic/!Â«Â«/. ?ir. ?. 8. Â» 2S ^Igr.

^VieuISK, O., XircKiicKe I?estÂ«u'erture Ã¼ber cken

Â«KorsI â•žLin festÂ« Surg". Â«v. LI. f. ?5 Â», 4 N.

17^ Â«gr.

, XÃ¼nstlers LrckenvÃ¤Uen. WecKselgesimg s. 2

Â«iissstimmen m. ?s. Â«o. Â»2. 12^ Â«gr.

Oinerture LtisKespesre s Lturm. Op. 14.

k. Â«rck. 2 rklr. IÂ« Â«gr. I. rk. 2U 4 U. 2S I^gr.

xZ^ Die in der â•žollgem. musicalischen Zeitung" !>IÂ«. Li.

durch Herrn H, S g, eimm SchÃ¼ler des Organisten

C. F. Becker, so sehr rÃ¼hmlichst envÃ¼hnrc aurgezeichnete Fuge

in G:Dur von L. Krebs, welche sich in der t)Â»ee,liÂ» von E.

F. Becker befindet, ist schon vor lÃ¤ngerer Zeit in meinem

â•žvollkommenen Organisten" abgedruckt und wird den

Subscribenten deÂ« â•žNeuen Orgel-Journals"

grÂ« tiÂ» gegeben. Ebenso ist die Choral:Bearbeitung â•žAch

Sott, erhÃ¶r' ic," von v. Krebs im Ã¼ten Heste des letzterÂ» zu

finden. Dies glaubte ich meinen geehrten Abnehmern anzeigen

zu mÃ¼ssen.

1. des â•žOrgel-Virtuosen" enthÃ¤lt die Fuge in GÂ»

Dur von L. Krebs, Preis 7j Ngr., und ist so eben in zweiter

Auflage erschienen.

G. W. KÃ¶rner.

So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

G. F. Vinter s

Rcchnungsanfgabeu fÃ¼r sÃ¤chsische Schu-

lenÂ» Dcm nrue'ii MÃ¼nz-, MaÃ�- und GewichtSÂ«

systcme angepaÃ�t mit) mil Ver Lrhrc von ocn De-

cimall'rÃ¼chen vermehrt von einem prakr. sÃ¤chs,

Schulinnnne. Ladenpreis IS Ngr.

Dessen Anweisung zun, Tafclrechnen fÃ¼r

sÃ¤chsische Schulen. Siebente, mir RÃ¼cksicht auf

das neue MÃ¼nz-, MaÃ�- und Gervichlssystem und

mil der Lehre von den DccimalbrÃ¼chcn vermehrte

Auftage. Ladenpreis 7^ Ngr.

Diese beiden Werke, welche man vor EinfÃ¼hrung des

neuen MÃ¼nzsystems wohl zu den besten RechnenbÃ¼chern zÃ¤hlen

durste, treten nun, nachdem sie von geÃ¼bter Hand, den Anfor-

derungen der Zeit in jeder Hinsicht entsprechend, umgearbeitet

worden sind, in ihren alten Rang wieder ein und werden HofÂ»

fentlich allen Lehrern Sachsens willkommen sein.

Um die Rechnungsaufgaben auf Pappe aufziehen zu kÃ¶n-

nen, sind die Bogen nur auf einer Seite bedruckt,

Reustadt a. d. Orla, im Mai >Â»15.

). K. E. Wagner.

Druck von gr. Â«Ilckmaiin.
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Mehrstimmige Inftrnmentalcompofitionen.

iSchluÃ�.,

Fassen wir nach alledem unsere Ansicht Ã¼ber die

vorliegenden Werke und die Leistungen des Komponi-

sten Ã¼berhaupt zusammen, so wiederholen wir zunÃ¤chst,

was wir schon im Eingange andeuteten, daÃ� das Ta-

lent des Hrn. F. in Vergleich zu dem der Saloncom-.

ponisten und Pianofortevirtuosen unserer Tage sehr vor-

theilhaft sich auszeichnet. Viele Stellen zeugen von

leichter, glÃ¼cklicher Erfindung, andere von geschickter Be-

nutzung und FortfÃ¼hrung der Gedanken, sÃ¤mmtliche

Compositonen von genauer KenntniÃ� der Instrumente,

die Behandlung des Pianofortes endlich lÃ¤Ã�t im Gan-

zen den Virtuosen, den mit der modernen Technik ver-

trauten Spieler durchblicken, obschon Ã¶fter auch ver-

brauchte und geschmacklose Passagen befremdend und

stÃ¶rend dazwischen treten. Aber es kann uns alles dies

nicht die Monotonie in der Form, und die FlÃ¼chtigkeit

der Arbeit vergessen machen. Hr. F. verabsÃ¤umt zu

sehr, die hÃ¶heren Forderungen der Kunst ins Auge zu

fassen; seine Neigung fÃ¼r edlere Formen ist hÃ¶chst schÃ¤-

tzenswerth, aber jene FlÃ¼chtigkeit lÃ¤Ã�t die Behandlung

nicht Ã¼berall jenen Formen wÃ¼rdig erscheinen, und der

Componist ist deshalb nicht zu den gediegenen Tonse-

tzern zu zÃ¤hlen. Es fehlt an entschiedener Gesin-

nung, an entschiedenem Streben, an festem klaren

Wollen, und demzufolge an einer kÃ¼nstlerisch ausge-

prÃ¤gten, in sich adgefchlossenen IndividualitÃ¤t; unter

solchen UmstÃ¤nden aber ist etwas wahrhaft Kunstbedeu-

tendes nicht zu leisten. â•fl

Es kann keineswegs unsere Absicht sein, durch alle

diese Bemerkungen Hrn. F. selbst zum Streben nach

einem hÃ¶heren Ziele veranlassen zu wollen; es ist dieS

schon in frÃ¼heren BÃ¤nden dieser Zeitschrift (XII, XV,

XVII) versucht worden, und der Erfolg hat gezeigt, daÃ�

es vergeblich gewesen ist; â•fl wÃ¤hrend zuerst die Kritik

das schÃ¶ne Talent des Hrn. F. freudig begrÃ¼Ã�te, war

sie gar oalo genÃ¶thigt, Ã¼ber Mangcl an ErfÃ¼llung der

zuerst erweckten Hoffnungen zu klagen, und dem ent-

sprechend zeigen auch die vorliegenden Werke mit Aus-

nahme der Sonate, welche nicht die HÃ¶he des ersten

Sextetts erreichend, doch wieder eine glÃ¼cklichere Erfin-

dung durchblicken lÃ¤Ã�t, nicht Fort-, sondern RÃ¼ckschritte;

â•fl das Talent des Hrn. F. ist nicht fÃ¼r eine solche

Vertiefung in sich selbst; aber ihn auf dem Stand-

punkte, auf welchem er sich befindet, zum Eoncentriren

der KrÃ¤fte, zu grÃ¶Ã�erer Strenge gegen sich ermuntern,

das mÃ¶chten wir, weil wir innerhalb dieses Srandpunc-

tes ein hÃ¶heres Ziel auch jetzt noch nicht unerreichbar fÃ¼r

ihn halten, und hoffen zu dÃ¼rfen glauben, daÃ� er un-

ker jenen Voraussetzungen eine sehr glÃ¼ckliche Stellung

unter den Componisten der Gegenwart wÃ¼rde einneh-

men kÃ¶nnen. Betrachten mir das SchÃ¤tzenswerthe die-

ser Leistungen nicht von dem hÃ¶heren Gesichtspunkt der

Kunst, betrachten wir diese gefÃ¤lligen, leichten Wendun-

gen, den hin und wieder glÃ¼cklich erreichten Schein

eineÂ« hÃ¶heren Ausschwunges, die moderne FÃ¤rbung der

Werke im Allgemeinen, so mÃ¶chten wir als daS dem

Componisten von der Natur angewiesene Gebiet das

Fach der hÃ¶heren, edleren Unterhaltungs-

musik bezeichnen, und ihm, beachtet er, was uns auch

in solchem Falle jetzt noch zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt,

glÃ¼ckliche Erfolge darin voraussagen. Concenrrirung ist
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allerdings auch dann noch nÃ¶thig; abgesehen von

den oben angedeuteten technischen MÃ¤ngeln, welche

auch fÃ¼r solchen Zweck noch zu viel vermissen las-

sen, sind die Ã¶fteren Wiederholungen, ist daÂ« breite

Sichgehenlassen stÃ¶rend. Es fehlt dem Komponisten die

Abgeschliffenheit, wie sie das Leben in einer groÃ�en Stadt

verleiht, es fehlt - auch die neueste Sonate liefert da-

fÃ¼r einen Beweis â•fl KÃ¼rze des Ausdrucks, und das

Studium dessen, was im besseren Sinne Effect macht.

Aber Alles dies dÃ¼rfte fÃ¼r ihn zu erreichen sein. Jetzt

ist Hr. F. weder das Eine, noch das Andere ganz.

FÃ¼r Ã¶ffentlichen Vortrag sind die Compositionen zu lang,

und machen sich weder als gediegene, noch als Mode-

fachen hinreichend geltend.

Bei aUedem empfehlen wir die angezeigten Werke,

insbesondere das Iste Sextett und die Sonate, fÃ¼r ge-

wisse Kreise, da sie den geistlosen Modeartikeln der Ge-

genwart bei weitem vorzuziehen sind, und den Sinn fÃ¼r

HÃ¶heres erwecken kÃ¶nnen; in Privatzirkeln vorzugsweise

werden dieselben leicht Eingang und Beifall finden.

Wir haben dem Componisten grÃ¶Ã�ere Aufmerksamkeit

gewidmet, weil seil lÃ¤ngerer Zeit nichts von ihm bespro-

chen worden ist, und es jetzt, indem uns grÃ¶Ã�ere Werke

vorlagen, darauf ankam, nachzufehen, in wie weit die

frÃ¼her ausgesprochenen Hoffnungen und BefÃ¼rchtungen

in ErfÃ¼llung gegangen sind. â•fl Die vierhÃ¤ndigen Ar-

rangements sind geschickt gemacht, und verrathen Sorg-

falt. GroÃ�e Schwierigkeiten haben wir nirgends gefun-

den; Druckfehler sehr wenige, welche leicht zu verbessern

sind. Druck und Papier sind ausgezeichnet.

Werke in Stimmen.

F. Lachner, Solenne Messe fÃ¼r 4 Singftimmen u.

Orchester. Op. S2. â•fl MÃ¼nchen, Falter u. Sohn.

- 35 Thlr.

Th. TÃ¤glichsbeck, Messe fÃ¼r 1 Singst, u. Vio-

line, Viola, BaÃ� u. Orgel, (BlaSinftr. Â»Ã¤ lik.)

Op. SS. â•fl Ebendas. â•fl 45 Thlr.

H. GÃ¶decke, â•žHeimkehr zum Liebchen", Polonaise

mit Gesang. Op. 2. â•fl Berlin, Bote u. Bock. â•fl

Mit Orch. 2 Thlr. Mit Pfte. 4 Thlr.

Bei dem Mangel einer Partitur kann von einer

Beurtheilung natÃ¼rlich nicht die Rede sein. Bei der

Lachner'schen Messe zeigte eine, so weit mÃ¶glich, ange-

stellte Verglcichung der Stimmen, daÃ� sie mit RÃ¼cksicht

auf Leichtigkeit der AusfÃ¼hrung in bestimmten Grenzen

sich hÃ¤lt. Bon der Messe von TÃ¤glichsbeck kÃ¶nnen mir

auÃ�er dem Titel gar nichts verrathen, da ein miÃ�gÃ¼n-

stiger Zufall wollte, daÃ� uns in ihrem Umschlag und

Titel nur ein zweites Exemplar der Stimmen zu der

Lachner'schen Messe zugingen. Die Instrumente sind,

auÃ�er den Streichinstrumenten, bei dieser Messe 2 Ela-

rinetten, 2 Fagotte, 2 Horner, Trompeten, Pauken und

Orgel, bei der Lachner'schen: 2 Oboen, 2 Fagotte,

2 Trompeten, Pauken und 3 Posaunen. â•fl Die

â•žHeimkehr" ist ein Gesang fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen im

Polonaisenrythmus vom Orchester begleitet und einge-

leitet. Dieses bestehr auÃ�er den Geigeninstrumenten

aus t FlÃ¶te, t Oboe, 2 Clarinetten, 1 Fagott, 2 HÃ¶r-

nern, 2 Trompeten, Tuba, Pauken und gr. Trommel.

Das Ganze scheint von gefÃ¤lligem, heiterm Charakter.

Mr.

Sendschreiben

an die Herren:

MD. Org. Bachin Berlin, MD. Org. vr. Lowe i.Stettw,

Prof, Org. Becker in Leipzig, Orgelb. Marx in Berlin,

Org. Br 0 sigin Breslau, Orgelb. MÃ¼llerin Breslau,

Orgelb. Buchh 0 lz in Berlin, Org. Petersin Stralsund,

Ogb.Deutschmann inMieÂ», Prof. Preyer in Wien,

MDOg.Gebhardi i.Erfurc, Sem.Iehr.Richter in Breslau,

MD. Hesse in Breslau, Org. Seidel in Breslau,

Orglb. Iahn in Dresden, Ogb. Schulzein Paulinzella,

Hoforg. Klengelin Dresden, Org, Echwenckein Hamburg,

Oberorg.Kihler in Breslau, Org. Trutschel in Rostock,

Org Lachnerin Stralsund, Orgelb. Wintzer in Wismar,

Jnstrmach,Lendel i Dresden, Orgelb. Witzmann inKlein-

Rudestedt.

Wenn der unterzeichnete Organist C. G. in N.B.,

welcher sich im Sommer 4S43 an Sie, Geehrte, mit

der Bitte um Beantwortung der Fragen wandte.

Ob ein Orgelspieler, welcher erweislich im Innern

der Orgel vorher nicht gewesen, durch sein Spiel im

Stande sei, ein richtig constcuirtes (Pedal-)

Ventil zum Ueberspringen zu bringen, und dadurch

ein Heulen zu veranlassen" â•fl und

â•ž2) ob, wenn (in Folge unrichtiger Construction) ein

Ueberspringen, und somit ein Heulen erfolgt, dies

eine BeschÃ¤digung der Orgel genannt werden

kÃ¶nne?" â•fl

und von Ihnen sÃ¤mmtlich die einstimmigen Antworten:

â��daÃ� 1) wenn ein solcher Fehler sich zeige, dies nur

dem Orgelbauer, nicht aber dem Organisten zur Last

gelegt werden kÃ¶nne, vielmehr bei gewaltsamem AufÂ»

treten eher Abstrakten reiÃ�en, WellenÃ¤rmchen abbre-

chen :c., ja sogar eher die Taste zersplittern mÃ¼sse"

â•fl und

â•ž2) von einer BeschÃ¤digung gar nicht die Rede sein

kÃ¶nne,c."
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auch auf seine sonstigen Mittheilungen mehr oder weni-

ger ausfÃ¼hrlich ausgesprochene Theilnahmsbeweise er-

hielt â•fl bis letzt unterlassen hat, Ihnen den Ausgang

seiner samÃ¶sen ') Angelegenheit mitzutheilen, so mÃ¶gen

Sie, geehrte Herren, ihn damit entschuldigen, daÃ� er

selbst bis vor Kurzem darÃ¼ber in der grÃ¶Ã�ten UngewiÃ�-

heit geschwebt hat! â•fl

Die an sich so klare und einfache Sache war nÃ¤m-

lich dadurch so verwickelt und schwerer zu entscheiden

geworden, daÃ� der in der musikalischen Welt hinsichtlich

des Orgelbaufaches in Ruf stehende, zur Untersuchung

der fraglichen Orgel herbeigerufene Musikdir. W. in N.R.

seine ErklÃ¤rung dahin abgegeben hatte: â��daÃ� die Ven-

tile kunstgerecht angefertigt seien und gehÃ¶rig schlÃ¶ssen,"

so wie, â��daÃ� die Leitstifte gehÃ¶rig stark und noch lÃ¤n-

ger angefertigt seien, als man sonst in der Regel bei

Orgeln finde. Er habe i n der Windladc selbst (?!)

durch Herunterziehen der Abstracten, mit der

grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten Schnellkraft und auch durch das krÃ¤f-

tigste, regelrechte Treten der Pedal-Elaves die man-

nichfachstcn Versuche angestellt, die Spielventile Ã¼ber die

Leilstifte hinauszutreiben, allein es sei dies, selbst durch

die krÃ¤ftigsten Anstrengungen nicht zu Stande zu brin-

gen gewesen. Wenn daher," setzt er hinzu, â•ždieser Feh-

ler bei dem Spiele des Organisten G. dennoch entstan-

den, so mÃ¼sse er s:in Gutachten dahin abgeben:

â��daÃ� dieser Fehler nur durch den ungewÃ¶hnlichsten

â•žDruck, vermÃ¶ge des gewaltsamsten Auftretens

â•ždes Orgelspielers auf die Pedal-Claves hervorge-

bracht sein kÃ¶nne, daÃ� ein solcher Fehler aber bei

â��einem regelmÃ¤Ã�igen und vernÃ¼nftigen Orgclspiclc un-

mÃ¶glich eintreten kÃ¶nne." â•fl

Indem hier der Msor. W, anfÃ¼hrt, daÃ� vie Stifte

lang genug seien, berechtigt er alle Kenner zu der Vor-

aussetzung, daÃ� ihm alle andern Ursachen, welche

das Ueberspringen eines solchen Ventils oder das Fest-

setzen auf die Spitze des Leitstifts herbeifÃ¼hren kÃ¶nnen,

durchaus unbekannt sind. Er muÃ�te Ã¼berdies als

bestallter Revisor irissen, daÃ� an mechanischen Werken,

') Nicht unterrichteten Lesern d, Bl, diene zur Nachricht,

daÃ� Berf d, vom Amte suSpendirt gewesen, weil man ihn

deschuldigt hatte: ein bei der Einleitung zum Gottesdienst

ftattqefundeneS Heulen â•žgeflissentlich herbeigefÃ¼hrt" â•fl â•ždie

Orgel beschÃ¤digt" zu haben. DaÂ« Heulen war durch

Ueberspringen eines PedZlvenlilS an einer umgearbeiteten, dem

Spieler, ihrer innerÂ« Construction nach, zur Zeit noch un-

bekannten Orgel entstanden, und zeigte sich bei genannter Ein- !

leitung Vormittage nach Execulirung eines Trillers, Nachmit, j

tags aber bei AusfÃ¼hrung einer einfachen, puncrirten ,

Figur.

Jene Pedal-Ventile sind hinten mittelst einer Oese auf

tinen Etitt gesteckt und bewegen sich vorn mit einer solchen

Oese auf einem Leitstifte, welche Leilstifte nach der Angade des

Hrn, MD. W. gefertigt sein sollen. â•fl

selbst nach mehreren, auf mathemalischen GrundsÃ¤tzen

beruhenden Versuchen und bereits erlangten gÃ¼nstigen

Resultaten, dennoch spÃ¤terhin sich UnregelmÃ¤Ã�igkeiten

zeigen kÃ¶nnen, welche von jenen Resultaten abweichende

Ergebnisse bringen.

Oder mar der Herr Revisor durch Irrlichter, die

aus mephitischem Grunde vor ihm auftauchten, vom

richtigen Wege abgeleitet, durch NebenrÃ¼cksichten bedingt

morden, dies alles bei seinem Ausspruch â•ždie Stifte

seien lang genug ,c." zu ignoriren? â•fl Ich mag der-

gleichen nicht prÃ¤sumircn, qusn<i meme. â•fl

Ist der Hr. Msdr. W. nun aber gar bemÃ¼ht, durch

Ziehen an den Abstracten das Vorhandensein des frag-

lichen Fehlers zu ermitteln, so muÃ� sein Verfahren jedem

Eingeweihten eben so komisch erscheinen, wie der Ver-

such eines Knaben, der, um die volle Wirkung einer

Peitsche zu erkunden, den Stiel derselben am vordern,

statt am hintern Ende gefaÃ�t. Wenn nun aus jenem,

auf Pflicht und Gewissen abgegebenen, einseitigen Ur-

theil, besonders aber aus diesem Verfahren des Hrn.

Msdr. W. zur GenÃ¼ge hervorgeht, daÃ� ihm diejenige

Einsicht in das Wesen der Mechanik abgeht,

welche bei dem vollkommenen Kenner des Orgel-

! bausachs vorausgesetzt wird, daÃ� also seine KenntniÃ�

! Ã¼berschÃ¤tzt wird; so frage ich jeden KunstverstÃ¤ndigen,

5 ob er sich eines LÃ¤cheln, wenn nicht eines miÃ�billigen-

! den KopfschÃ¼ttelns enthalten kÃ¶nne, wenn der Hr. Msdr.

! W. spÃ¤terhin sagt, daÃ� er auf den Tasten des Pedals

! durch die â•žkrÃ¤ftigsten" Anstrengungen nicht im

! Stande gewesen, das Ueberspringen des Ventils zu ver-

anlassen und dennoch gerade deshalb sich berechtigt hÃ¤lt

zu urtheilen, daÃ� dieser Fehler nur durch das â��gewalt-

samste" Auftreten des Orgelspielers ic. hervorgebracht

sein kÃ¶nne. Er setzt zwar hinzu: daÃ� bei einem regel-

mÃ¤Ã�igen Orgelspiele der Fehler unmÃ¶glich eintreten kÃ¶nne,

dennoch hat er es nicht fÃ¼r nÃ¶thig gehalten, darauf an-

zutragen, daÃ� ich eingeladen werde, der Unter-

suchung beizuwohnen, und dabei Gelegenheit er-

halte, Hr. Msdr. W. Â«culos zu Ã¼berzeugen, ob ich

â��regelmÃ¤Ã�ig und vernÃ¼nftig" spiele oder nicht ic. Was

aber dem ganzen Urtheil dieses Herrn die Krone auf-

setzt, ist, daÃ� er spÃ¤terhin, wahrscheinlich durch Andere

aus die UnHaltbarkeit seines Urtheils aufmerksam ge-

macht, in einem Sendschreiben an den hiesigen Oeco-

nomus, sich selber widersprechend behauptet:

â•žWÃ¼rde das UnmÃ¶glich . Scheinende" (das Uebersprin-

gen des Ventils bei regelrechter LÃ¤nge des Leitstifts)

â•žwirklich mÃ¶glich gemacht, so kÃ¶nnte dies nur durch

einen Kunstgriff durch eine der Taste vorsÃ¤tz-

lich gegebene ganz eigenthÃ¼mliche (s!) Schnell-

kraft geschehen."

Obige auf Pflicht und Gewissen abgegebene, beschwo-

rene ErklÃ¤rung eines als SachverstÃ¤ndigen Berufenen
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lag indessen vor und machte es mÃ¶glich, daÃ� die nicht ^

sachkundigen Richter auch dann noch in Zweifel Ã¼ber

die Sache blieben, als ich die von Ihnen, meine Her-

ren, ausgestellten, wenn gleich nicht beeidigten, vier und

zwanzig Gutachten und Zeugnisse vorgelegt hatte. So-

mit mÃ¶chte am Ende des Hrn. Msdr. W. an hiesigen

Ort ausgesprochene Meinung: â��daÃ� ich jedenfalls mei-

nes Amtes entsetzt werden mÃ¼sse", wenn auch nicht

ganz in seinem Sinne, in ErfÃ¼llung gegangen, also ein

Mann, welcher 24 Jahre mit Anerkennung fungirt

hat, auf den nie ein Schatten von Unehre gefallen, um

Amt und Ehre gebracht worden sein.

Jedoch wandte ein hÃ¶herer Richter das drohende

UnglÃ¼ck von mir. Mir kam nÃ¤mlich zu Ohren, daÃ�

derselbe Fehler des Ueberspringens der Ventile sich

an denjenigen drei Orgeln ebenfalls Ã¶fters gezeigt,

welche der Umarbeiter der hiesigen Orgel â•fl dessen Ar-

beit von dem Hrn. Msdr. W. â•žbis ins llcluil hinein

kunstgerecht ic " genannt werden â•fl nach der Zeit

im hiesigen Lande gebaut hat. Die auf meinen Antrag

angestellte Untersuchung brachte das Resultat: daÃ� der

fragliche Fehler (anderer zu gcschweigen) sich bei ganz

gewÃ¶hnlichem, langsamen und schwachen

Spiele eingestellt, ein andermal aber wieder, selbst bei

zur Probe ungewÃ¶hnlich stark oder schnell ausgcfÃ¼inkein

Spiele sich nicht gezeigt habe! >c. â•fl Die endliche

Folge war, daÃ�, nachdem ich vorlausig im Herbst v. I.

in mein Amt wieder eingesetzt worden, vor Kurzem auch

das EnderkenntniÃ�, welches meine gÃ¤nzliche Unschuld

anerkennt, bei mir eingegangen ist. â•fl Bei einer vor

dem Wiederantreten meiner Functionen in Gegenwart

von Zeugen und eines SachverstÃ¤ndigen vorgenomme-

nen Probe der Orgel, fanden wir, daÃ� zwar an dem

einen Pedal-Ventil durch Krummbicgen der Spitze des

Leitstifts und Tieferschrauben der Taste, Versuche ge-

macht worden, das Ueberspringen des Ventils oder das

Heulen zu verhÃ¼ten, zugleich aber auch, daÃ� sich diese

NolhhÃ¼lfe als ungenÃ¼gend erwies, indem sowobl bei

meinem Spiele, wie auch beim Spiel jenes zugezoge-

nen Sachkenners nicht allein besagtes Pedal-

Ventil dennoch Ã¼ber den Leicstift sprang,

sondern auch ein Manual-Ventil sich auf der Spitze

des Leitstists festsetzte, in beiden Fallen ein Heu-

len entstand. Als eigentliche Ursache dieses Febi.rs er-

kannten wir bei diesen TÃ¶nen, wie ich schon vor dieser

Probe vermuthet und geÃ¤uÃ�ert hatte, ungleiche und

zu schwache Federn. Zur gÃ¤nzlichen Beseitigung des-

selben sind von mir schmale, vÃ¼nne PraUleistchen unter

den Ventilen angebracht, und durch eine Ausgabe von

16 gGr. ein Uebel beseitigt, welches Veranlassung zu

jahrelanger beispielloser KrÃ¤nkung fÃ¼r mich geworden,

und Hunderte von Thalern gekostet hat. â•fl

Wer sich je in einer Lage, Ã¤hnlich der meinigen,

befunden hat oder sich in dieselbe versetzen kann, um zu

begreifen, wie dem zu Muthc sein mÃ¼sse, wider den

man sich verschmoren zu haben scheint, und dem mit

der bedrohctcn Ehre das Leben nur eine Last wird, der

nur kann es mir nachfÃ¼hlen, wie Ihre der wahren

Sachkundigen Anerkennung und Ihre Theilnahme, so

wie die mancher Anderer, neben dem GefÃ¼hle meiner

gÃ¤nzlichen Unschuld, lange Zeit mein einziger Trost ge-

wesen. MÃ¶ge Ihnen dieses GestÃ¤ndniÃ� der beste Lohn

sein, den ein Biedermann empfangen kann.

N.B. in M. Der Organist C. G. Â»so.')

Kleine Zeitung.

â�� In London gab die Herzogin von Kenr eine groÃ�e

Musiksoir,-c, in welcher nur StÃ¼cke deutscher Componistcn zu

GehÃ¶r kamen, unter and.rn ein DuÂ« von Thalberg (Bene-

dict und Mdm. Dulcken) und ein Quintett (Vocal- oder In-

strumental -) Quintett von Prinz Albert. Unter dem AusfÃ¼h-

renden befanden sich Staudigl, Pischek, Frl. SchloÃ� u. A.

â•fl Marr's Oratorium â•žMoses" wird in Kurzem in

Berlin aufgefÃ¼hrt. Der Konig hat dem Componistcn dazu

^ die Kapelle, den Domchor und die Garnisonkirche zur VerfÃ¼-

gung gestellt. Auch von der Singakademie wird eine AuffÃ¼hÂ»

rung veranstaltet, â•fl Vor einem gewÃ¤hlten Kreise wurde die

Oper I'LroÂ« cll I^snesstrÂ« des Grafen Westmoreland auf-

gefÃ¼hrt.

â•fl Gegen Ende kommenden Monats soll zu Bonn

die Einweihung des Beethoven-Denkmals und dabei ein gro-

Ã�es Musikfest stattfinden. Die Arbeiten fÃ¼r die Aufstellung

der Ltatue haben seit mehreren Wochen begonnen,

â•fl Fetis ist zum Mitglied der Berliner Akademie er-

nannt worden.

") Sollte irgend ein beser d, Bl, nÃ¤here Auskunft Ã¼ber

Personen und Sachen, welche Vorstehendes bespricht, zu haben

wÃ¼nschen, so kann die Redaction d, Bl. meinen Namen nebst

Wohnort privatim nennen, und werde ich erforderlichen Falls

sowohl die actenmÃ¤Ã�igr Wahrheit nachzuweisen, wie auch mein

beson dercs Urtheil Ã¼ber den Hrn. Msdr, W. zu begiÃ¼nden

wissen. â•fl

GeschÃ¤ftSnotiz, B in L willkommen
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lSchlu?.)

I. G. Gilbert, Kleine theoretisch, praktische Ton-

schule. â•fl Weimar, B. F. Boigt. â•fl 2 Thlr.

â•žDieses Buch soll das bieten, was dem SchÃ¼ler

zur Vorbereitung ^u einer hÃ¶hern Musikanstalt von

NÃ¶then ist, weshalb LehrgegenstÃ¤nde, die einer hÃ¶heren

Schule angehÃ¶ren, Ã¼bergangen oder nur kurz angedeu-

ter worden sind." So spricht sich der Verfasser in der

Vorrede Ã¼ber den Zweck dieser Tonschule aus, und be-

deutet den Leser, darin weder ein neues System, noch

Raisonnement Ã¼ber verschiedene Ansichten und Meinun-

gen in der Theorie der Tonkunst zu suchen. Plan,

Anlage und Methodik sind praktisch bequem, dem Leh-

rer die Arbeit erleichternd. Das Buch ist ein Leitfaden

fÃ¼r den. Unterricht, der mit jedem Schritt und Schritt-

chen vorwÃ¤rts auÃ�er den erklÃ¤renden Beispielen zugleich

die nÃ¶thigen Uebungsaufgaben bringt, und fÃ¼r den an-

gegebenen beschrÃ¤nkten Kreis auch ziemlich vollstÃ¤ndig

zu nennen ist. Es enthÃ¤lt, was etwa ein Organist

oder Cantor, dessen Stellung nicht gerade eine hervor-

ragende in der Kunstwelt ist, in seiner amtlichen Pra-

xis zu wissen und zu leisten hat. Nach einander wer-

den abgehandelt: Ton, Tonleiter, Intervalle, Accorde,

Consonanzen, Dissonanzen, GeneralbaÃ�, mehrstimmiger

Satz, Tonverwandtschaft, Modulation, Zwischenspiele,

Rhythmus, Periodenbau, Vorspiele, Fuge, Kirchenton-

arten, Gesang, Instrumentation, vieles davon freilich nur

in nuce und mehr andeutend als erschÃ¶pfend. Was

nun aber die AusfÃ¼hrung im Einzelnen betrifft, so ist

diese nicht die stÃ¤rkste Seite des Buchs. Es fehlt der

Darstellung der Gesetze und LehrsÃ¤tze an Bestimmtheit

und PrÃ¤cision, Manches ist zu vag und unklar. An-

deres zu einseitig aufgefaÃ�t, und veranlaÃ�t WidersprÃ¼che.

â•žEine geordnete (?) Folge von einzelnen TÃ¶nen wird

Melodie, ein Zusammenklang mehrerer schicklichen (!)

TÃ¶ne ein Accord, und eine Folge von Accorden Har-

monie qenannt." Dann ist eine â•žgeordnete Folge" von

PaureÂ»sc,)lÂ»gen c.ne Melodie; wie aber fÃ¼ll die â•žSchick-

lichkeil" Ã¼ber die Bestandlheile eines Accords entschei-

den? sind c cis ceÂ« nicht drei ganz schickliche TÃ¶ne?

und ist ihr Ausammenklang ein Accord? Dissonanzen

erklÃ¤rt der Verf. ohne Weiteres als â•ž Ã¼ b e l klingende"

Intervalle. Wir meinen, das Uebelklingende sei eben

allein das â•žUnschickliche" in der Musik. Zwar mag eS

gut sein, wenn der Verf. sich nicht auf Raisonnement

Ã¼ber spekulative Spitzfinoigkeileii einlÃ¤Ã�t, wenn er aber

die verschiedenen Ansichten Ã¼ber die Construction der

Molltonleiter anfÃ¼hrt und anwendet, ohne sich bestimmt

fÃ¼r die eine zu erklÃ¤ren, so ist dies auch nicht daS

Rechte, und daÃ� er auf der dritten Stufe derselben den

Dreiklang ganz umgeht, trÃ¤gt eben nicht dazu bei, dem

Lernenden ins Klare zu bringen. Die AuffÃ¼hrung deS

Undecimen- und Terzdecimen-Accords, bevor noch von

den Vorhalten gesprochen morden, ist eine unnÃ¼tze Pla-

ckerei fÃ¼r den SchÃ¼ler. Die Lehre von den Vorhalten

ist aber gÃ¤nzlich unzulÃ¤nglich; die Entstehung der Ac-

corde der vermind. 7, und Ã¼dermÃ¤Ã�. 6 durch Vorhalte

â•fl ein Hauptmoment in der Modulationslehre â•fl ist

ganz unberÃ¼cksichtigt geblieben. DaÃ� der Undezimen-

accord durch HinzufÃ¼gung einer Oberterz zum Nonen-

accord entstehen und doch blos fÃ¼nf stimmig sein soll
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(Â§. 29), ist neu; daÃ� der Nonenaccord blos Vorhalt

sein soll, ist noch neuer, und daÃ� er auf dern Grund-

tone der Tonleiter seinen Sitz habe, ist das Allerneuste.

Also die ausdrÃ¼cklich aufgefÃ¼hrten Accorde Z?-zâ•fl und

Z^^^ auf dem Grundkon der Tonleiter? Bei

Gelegenheit des â•žQuerstandes" wird auch des berÃ¼ch-

tigten Tritonus und der angeblich â•žwiderlich klingenden"

Folge von zwei (?) oder drei groÃ�en Terzen gesprochen,

und so, daÃ� Folgen, wie diese I ?HM^II^ unter

^_

die â•žwiderlich klingenden" gehÃ¶rten. Das ist aber eine

von den ZipfelmÃ¼tzen von Regeln, die doch nie und

nirgends praktisch erprobt, in den LehrbÃ¼chern unvertilg-

bar ewig wieder erscheinen wie der famose Tintenfleck

auf der Wartburg. S. 1S2 steht folgende Anmerkung:

â��Der Name FuÃ� bezieht sich auf die LÃ¤nge der offnen

Orgelpfeifen, weil jede, wenn sie eine der angegebenen

LÃ¤ngetÂ» hat, den Ton Â« (?) giebt." Das ist nun

zwar nicht sehr klar, aber desto dunkler ausgedrÃ¼ckt fÃ¼r

Jeden, der nicht schon klug in der Sache ist. â•fl Wir

konnten dem Verfasser diese unsre offenherzige Meinung

nicht ersparen, wiederholen aber, daÃ� das Buch sÃ¼r einen

geÃ¼bten Lehrer, der diese und Ã¤hnliche MÃ¤ngel leicht zu

beseitigen missen wird, ein seine Arbeit recht erleichtern-

der Leitfaden ist. Der Verf. aber, der mukhmaÃ�lich

hier seinen ersten Ritt auf dem Felde der Ehre macht,

wird sich hoffentlich in seinem Streben nach mÃ¶glichster

Klarheit und Reife seiner Ansichten und seines immer-

hin achtbaren Wissens und KÃ¶nnens durch unsern wohl-

gemeinten Tadel eher anspornen als irre machen lassen.

Mr.

Aus Berlin.

Felicien David.

Die WÃ¼fte, Symphonie-Ode.

Eine AuffÃ¼hrung dieses Werkes unter Leitung des

Eomponisten fand am 2. Juni im hiesigen Opern-

hause, und 8 Tage vorher vor einem geladenen Pu-

blicum im Theater zu Potsdam statt.

Der Ruf, welcher demselben vorangeeilt, hatte auch

hier die RÃ¤ume gefÃ¼llt. Wer war nicht begierig, die

viel erwÃ¤hnte â•žWÃ¼ste", die in Paris schon die unschul-

dige Ursache zu Prozessen wurde, mit eigenen Sinnen

zu schauen? â•fl Doch sie bildete erst den zweiten Theil

des Concerts; eine Symphonie in Es-Dur und drei

Lieder: â•žder Tag der Tobten", â•žder Chibouk (Frie-

denspfeife), und â•ždie Schwalben", von demselben Eom-

ponisten, gingen ihr als erster voran.

Die Symphonie in Es-Dur ist zwar, wenn auch

nicht der Behandlung, doch dem Gehalt nach, kaum

mehr als ein Versuch zu nennen; allein sie wird sÃ¼r

die EinfÃ¼hrung des jungen Eomponisten von Wichtig-

keit; denn das Vorurtheil, was sich an den Gedanken:

â•žfranzÃ¶sische Musik, Berlioz", unvermeidlich hÃ¤ngt, und

was auch er gegen sich hatte, wird durch sie mit eins

beseitigt. Insofern ist eS klug zu nennen, die Sym-

phonie, wie ein Glaubensbekenntnis), dem grÃ¶Ã�ern Werke

voranzuschicken. Offenbar ist in ihr ein Streben nach

deutschen Mustern; der Glaube an die Wirksamkeit ein-

facher Orchestermittel, und die innere Ueberzeugung von

der N'othwendigkeit klarer, kÃ¼nstlerischer Form; daher

das Festhalten und Verarbeiten bestimmt ausgespro-

chener Gedanken, das Eingehen auf die persÃ¶nliche

EigenthÃ¼mlichkeit des einzelnen Instruments und

sparsamere Verwendung der Massen; allein in einer

Galtung, wo bereits die Kunst ihren hÃ¶chsten Gipfel

erreicht zu haben scheint, wo die Arbeiten sonst hochge-

feierter Meister, wie z. B. Spvhr und Onslow, schon

erbleichen und fast verschwinden, da kann ein solcher

Versuch, der Oeffentlichkeit gegenÃ¼ber, nicht mehr inter-

essiren.

Das Publicum nahm ihn jedoch in Erwartung der

Dinge, die da kommen sollten, wohlwollend auf. Auch

die darauffolgenden Lieder erhielten, und zwar verdienten

Beifall, doch zum Heil einer grÃ¶Ã�eren Verbreitung der-

selben sei es gesagt, daÃ� sie sich sÃ¤mmtlich mit Clavier-

begleitung viel besser ausnehmen, als mit Orchester. Jetzt

â•ždie WÃ¼ste".

Symphonie-Ode nennt sie der Eomponist, in Sym-

phonie - E a n t a t e hat sie die Kritik der Vossischen

Zeitung umgetauft. Ode oder CantÃ¤te â•fl die Mu-

sik lehnt sich an einen poetischen Stoff, den sie der

Hauptsache nach in Solls und EhÃ¶ren llauter MÃ¤nner-

Stimmen) wiedergiebt; nur gewisse ThÃ¼le desselben,

sonst von den Eomponisten als Recitativ behandelt, tre-

ten hier melodramatisch auf. Das wesentlich Neue ist

offenbar mehr in der Anordnung des Stoffes, als in

der Darstellung desselben zu suchen. Der Dichter ent-

hÃ¼llt vor unserm Blicke die WÃ¼ste, ein groÃ�es, weites

Nichts. â•fl Was ist hier zu dichten? was zu beschrei-

den? Ein Abenteuer? die Noch eines Verschmachten-

den? .... Nein! in das groÃ�e' weite Nichts hinein

tritt der Mensch mit seinem Thun und Treiben, mit

seinem Glauben, FÃ¼rchten und Hoffen, seineÂ» Freuden

und Leiden â•fl nur der Mensch, nicht das Leben; denÂ»

dieses hat hier keine bleibende Statte! Er erscheint,

um dem Ã¶den weiten Nichts seine Zunge zu leihen; â•fl

er verstummt, verschwindet,. und alles ist Ã¶de und leer

wie vorher! Es ist hier einer von den seltenen FÃ¤llen,
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wo sich das Wesentliche eines Gegenstandes â•fl hier

die WÃ¼ste â•fl in einigen wenigen Tableaux scharf

und erschÃ¶pfend darstellen lÃ¤Ã�l!

Aehnliche Stoffe wÃ¤ren: â•žder Wald", â•ždie See",

und vielleicht noch wenig andere, die sich in solcher und

Ã¤hnlicher Weise behandeln lieÃ�en.

Die Tableaux, welche uns hier vorgefÃ¼hrt werden,

sind:

1) die weite unermeÃ�liche Ã¶de Ebene, die WÃ¼ste;

2) die Caravane in ihrem Heranzuge, guten Muthes!

(Marsch);

3) die Caravane in Angst und Noth, beim Herein^

brechen des Samums;

Ã—) die Caravane rastend! mannichfach gruppirt â•fl hier

trÃ¤ge Behaglichkeit beim Chibouk â•fl dort munterer

Tanz; spÃ¤ter bei hereinbrechender Nacht der verein-

samte Laut schmachtender Liebe â•fl dann Phanta-

sieen der Nacht! â•fl

5) der Morgen, Sonnenaufgang, die Kundgebung re-

ligiÃ¶ser Empfindung, die sich beim Anblick dieses

Schauspiels unwillkÃ¼rlich in die Seele drÃ¤ngen;

S) der Aufbruch der Caravane, und hiermit Ueberlei-

tung in das Grund-Tableau Nr. 1! â•fl

Das melodramatische Element tritt, ganz so, wie sonst

das Necitativ, als Ã¼berleitend zwischen die einzelnen Ta-

bleaux, und da sie alle mit einander in einem so gerin-

gen inneren Ausammenhange stehen', so wurde es dem

Componisten mÃ¶glich, ihre Darstellung in ein Musik-

stÃ¼ck zusammen zu bringen, was seiner Ausdehnung

nach nicht die Grenzen einer Symphonie Ã¼berschreitet.

Dazu kommt, daÃ� in der Mitte einzelne SÃ¤tze â�� der

Sturm, der Tanz â•fl mehr instrumentale Behandlung

fordern; und so gewann sich das Werk seine Benen-

nung : â•žSymphonie-Ode".

Eine richtige Vorstellung von der Sache erweckt diese

Benennung freilich nicht; und die Bezeichnung â•ždra-

matisches TongemÃ¤lde" wÃ¤re darin vielleicht glÃ¼ck-

licher, zumal da das Werk, wie aus der Anschauung

des Stoffes schon hervorgeht, in seinen wesentlichsten

Theilen entschieden dem Gebiete der Tonmalerei ange-

hÃ¶rt.

So, gleich anfangs, die Darstellung der WÃ¼ste

â•fl dann daS Hereinbrechen und WÃ¼then Â«es

SamumS â•fl Vieles im Lager der Caravane,

und endlich der Anbruch des Tages und der Son-

nenaufgang. Alle diese Parrieen sind reich an schÃ¶-

nen und seinen ZÃ¼gen der Instrumentation, die Inten-

tionen sind meist treffend und voller Poesie, Ã¼berall ein

lobenswerthes Streben nach Klarheit und Einfachheit;

allein ihr gegenÃ¼ber fehlt die Monnichfaltigkeir

und Breite. Am auffallendsten ist dies beim â•žSon-

nenaufgang". Kaum ist die TageskÃ¶nigin Ã¼ber den

Horizont getreten, da fÃ¤llt der Vorhang und â•fl ein

anderes Bild bitter sich dar, wÃ¤hrend nicht nur die Idee

des Darzustellenden, sondern auch der musikalische Ge-

danke gerade bort unabweisbar eine Ausbreitung und

Befestigung zu fordern scheint, so daÃ� es dem Compo-

nisten ein Leichtes sein mÃ¼Ã�te, einem Mangel abzuhel-

fen, der ganz unbestreitbar an jener Stelle obwaltet.

Ein ahnlicher Vorwurf trifft den â•žSturm"! Das

hÃ¤tte ein Sturm werden kÃ¶nnen â•fl und wie wÃ¤re

hier nur im Entferntesten ein Eindrnck fÃ¼hlbar wie bei

der. gleichen Intention Beelhoven's in seiner Pastorale?

Und hier ist ein gewÃ¶hnliches unschuldiges Gewitter,

dort ein vergiftender Samum! â•fl Die Musik bewegt

sich in der Zeit â•fl und sie will viel Zeit haben, um

gewisse Stimmungen, als die der Angst, des Entsetzens,

des Grauens und der Furcht im HÃ¶rer hervorzurufen.

Eine hÃ¶chst geistvolle instrumentale Entwickelung

und Ausbreitung bietet dagegen der Marsch, welcher die

AnnÃ¤herung der Caravane bezeichnet. Als letztes Stei-

gerungsmittel ergreifen auch die Singstimmen die Me-

lodie desselben; allein die kurzen abgestoÃ�enen Rhyth-

men, welche als Instrumental-Gedanke und zumal im

Marsch sich vollkommen rechtfertigen, machen in den

Singstimmen einen wahrhast komischen Effect

wie denn Ã¼berhaupt die parlande Behandlung des

Chores, wie sie sich in dem vorliegenden Werke fast

durchgÃ¤ngig findet, seiner Wirksamkeit durchaus ungÃ¼n-

stig 'st-

Die genialsten harmonischen Wendungen sind hier

verschwendet und gehen spurlos vorÃ¼ber, mÃ¤hrend ein-

facher StimmfluÃ� auf einzelnen gÃ¼nstigen Vocalen, bei

gewissen Culminationspuncten, den Chor zur hÃ¶chsten

Wirksamkeit erhebt. Eine gewisse, wenn auch noch so

sparsame Polyphonie ist hier unentbehrlich, und unsere

klassischen Meister alle haben dies nie aus dem Auge

gelassen. â•fl Zumal in den ChÃ¶ren, die als lyrische

Betrachtung eine allgemeine Geltung haben, muÃ�te man

dies mit Recht von der kunstverstÃ¤ndigen Feder unsers

Componisten fordern, wenn auch vielleicht anderwÃ¤rts

die Verpflichtung, Ã¶rtliche EigenthÃ¼mlichkeiten

festzuhalten, dem GenÃ¼gen jener Anforderung wider-

strebte. Jedenfalls hat derselbe vollkommen daS Zeug

dazu, im Allgemeinen sie zu realisiren.

Die einzelnen Solopie^en haben jenen melodischen

Schwung, der sich auch in den Liedern deS Componi-

sten beurkundet. Ein religiÃ¶ser Gesang, wahrscheinlich

mit Original-Melodieen, tritt freilich sehr fremd dazwi-

schen. Ist dies ein PrÃ¶bchen der objektiven Wahrheit?

.. . dann ist das Ganze sehr subjektiv.

Das Publikum, das sich sonst leicht von dem Nym-
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bus gallischen Renommes blenden lÃ¤Ã�t, offenbarte fÃ¼r!

die WÃ¼rdigung der Leistungen dieses Abends eine sehr!

richtige Haltung. Es zeigte sich wohlwollend und fÃ¼r

die einzelnen SchÃ¶nheiten empfÃ¤nglich, dabei aber ver-

schwendete es seinen Beifall nie an Unwesentlichkeiten,

so daÃ� der junge Komponist fÃ¼r seine fernere Lausbahn

gewiÃ� den wohlthÃ¤tigsten Eindruck von dem Benehmen

desselben mit hinweggetragen hat. â•fl

VitÂ».

Aus Coburg.

Kirchenmusik. â•fl Concerte. â•fl Oper,

Ucber die AuffÃ¼hrung der Graun'schen Passions-

musik, welche auch dieses Jahr wieder am grÃ¼nen Don-

nerstag und Charsreitag in der hiesigen Stadtkirche statt-

gefunden, kann leider nichts LÃ¶bliches referirt werden.

Seitdem der Gesangverein sich aufgelÃ¶st, hÃ¶ren wir keine

gute Kirchenmusik mehr. Oeffentliche Concerte, wie

die des Gewandhauses in Leipzig, haben wir bis jetzt

noch keine, obgleich es hier gar nicht an Mitteln fehlt.

Der Herzog hat Ã¶fters kleine Kammerconcerle bei sich,

wo grÃ¶Ã�lentheils Lieder mit Pianoforrebegleitung vorge-

tragen werden. â•fl Im Laufe des vergangenen Winkers

gab der Liederkranz Nr. t. ein eintrÃ¤gliches Concert fÃ¼r

die bedrÃ¤ngten Felsberger; der Nr. 2. ein Â«littÂ« fÃ¼r die

hiesigen Armen. Referent dieseÂ« achtet die Tendenz

dieser Concerte, muÃ� jedoch bemerken, daÃ� dieselben einen

KunstgenuÃ� nicht zu bieten vermochten. â�� Eine willkom-

mene NovitÃ¤t, mit welcher unser Hoftheater nach seiner

ZurÃ¼ckkunft von Gotha das hiesige Publicum erfreute,

war die AuffÃ¼hrung der Oper â•ž4Â«ie>e 6e von

Reissiger. Wenn dieses schÃ¤tzbare Werk nicht Furore

machte, so kann die Schuld nur dem Libretto zuge- '

schrieben werden; es ist wirklich zu bedauern, daÃ� der!

talentvolle ReissigÂ« seine vorzÃ¼gliche Musik an eine so

fade Handlung knÃ¼pfen konnte. Von den herrschenden

Fehler der UeberfÃ¼llung in der Instrumentation kann

jedoch auch diese Oper nicht freigesprochen werden. Un-

ser braver Baritonist, Hr. Nolden, vermochte nicht mit

seiner Stentorstimme durchzudringen, und war Ã¶fters i

gezwungen, zu schreien. Der ohnehin schwache Chor j

wurde in den Finalen durch den JnstrumentallÃ¤rm er-

drÃ¼ckt. Vor Mozart stand das Orchester unter den

SÃ¤ngern; jetzt ist es umgekehrt. Ob ein Fortschritt in

der Kunst geschehen ist, und ob diese dabei gewonnen,

mÃ¶chte wohl in Zweifel gezogen werden. In Ariele cle

fÂ«Â« gefielen besonders die geistreiche OuvertÃ¼re, die rei-

zende Einleitung, das Quartett im 2ten Acte, und die

tresslichen Arien des KÃ¶nigs und der Adele im Sten

Acte. Die darstellenden Personen ernteten verdienten

Beifall, ausgenommen Frl. Cecca, der die Partie des

Pagen verunglÃ¼ckte; Frl. Halbreiter als Adele, Hr. Reer

als KÃ¶nig, Hr. Nolden als Cha:eaubriand, Hr. Gerl

als Triboulet, nicht minder Hr. Hofer in der kleineÂ»

Partie des Bonivet â•fl leisteten Ausgezeichnetes. Frl.

Merk aus Carlsruhe, welche ihre Gesangsstudien in

Mailand vollendet haben soll, trat in zwei Gastrollen,

als AminÂ« in der Nachtwandlerin, und als Adalgisa in

der NormÂ« auf, aber ohne Erfolg. Ihre Stimme,

Mezzo-Sopran, scheint noch nicht ausgebildet zu sein,

denn sie detonirte zu hÃ¤ufig; auch sind ihre Coloraturen

undeutlich und ihr Triller noch unregelmÃ¤Ã�ig. Mit so

wenig Mitteln, da auch ihr AeuÃ�eres wenig Einneh-

mendes hat, sollte man eine HofbÃ¼hne nicht betreten

wollen. DaÃ� Frl. Halbreitec und Hr. Reer neuerdings

wieder auf lange Seit fÃ¼r unsere Oper gewonnen sind,

konnte im Publicum nur den freudigsten Anklang fin-

den. Dagegen wird um so mehr bedauert, daÃ� FrÃ¤ul.

Friederike Schneider uns diesen Sommer verlassen wird.

Ihre trefflichen kÃ¼nstlerischen Leistungen, verbunden mit

einer liebenswÃ¼rdigen Bescheidenheit, werden ihr Ã¼berall

eine gÃ¼nstige Aufnahme sichern, ^ ^

Kleine Zeitung.

Berlin.

â•fl Hr. Franz Commer ist in der letzten Plenarsitzung

der Akademie der KÃ¼nste zum â•žordentlichen Mitglied" dieser

Anstalt ernannt worden, eine Ehre, die Rossini erst am 17.

Juni lSiS widerfuhr. Schon frÃ¼her wurde Hr. F C. vom

CultusÂ° Minister,Â« zum â•žKin,igl. Musik - Direktor"

ernannt, ohne daÃ� er im Geringsten etwas zu dirigiren hatte.

Jctzt, nachdem der regeÂ», cbori der hies. kathol. Kirche, Franz

Bratscheck, ein musikalisch und sonst vielseitig gebildetÂ«

Mann gestorben, Hr, Bader (der berÃ¼hmte Tenor) aber,

der bis jetzt in dieser Kirche als Musikdirektor fungirte, sich

KrÃ¤nklichkeit halber zurÃ¼ckgezogen, soll Hr. F, C. auch diesÂ«

Beiden Stellen erhalten. â•fl Man fragt sich mit gerechtÂ«

Verwunderung: â•fl wer ist Hr. F. S.? SPelche Verdienste

hat er um die Kunst? Was hat er bisher alÂ« Componift,

als Theoretiker, Â«IS Lehrer, als Dirigent ic. geleistet '!

Wir Â«leben noch, daÃ� Hr. F. C , ohne daÃ� eine diesÂ« Fra-

gen im mindesten Erledigung findet, Professor, Doctor der

Musik, wirkl. Geheim. Musikrath ic. wird. ^

Von d. neuÂ« Zeitschr. f. Musik Â«scheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SÂ» Rummern Â» Thlr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement mbmen alle PostamtÂ«, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Fr, StÂ« <l m ,> n n.
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Ein Wort Ã¼ber Â«rgelprÃ¼fungen

von E. F. Becker.

Angeregt durch das in Nr. 46. d. Ztschr. von dem

Hrn. Org. C. G. mitgetheilte Sendschreiben, dem ich

als ein hÃ¶chst wichtiges und interessantes ActenstÃ¼ck die

weiteste Verbreitung wÃ¼nsche, erlaube ich mir Einiges

Ã¼ber OrgelprÃ¼fungen hier mitjutheilen. Selbst hÃ¤ufig

von resp. BehÃ¶rden mit dem Vertrauen beehrt, neue

oder reparirte Orgeln zu untersuchen, glaube ich wohl

nicht ganj unbefÃ¤higt zu sein, ein offenes Wort dar-

Ã¼ber auszusprechen. Ich wage es daher getrost, selbst

auf die Gefahr hin, bei diesen oder jenen meiner Her-

ren ^Collegen etwas unsanft anzustoÃ�en.

Mit dm OrgelprÃ¼fungen ist es eine eigene, wun-

derliche Sache. Wenn von den BehÃ¶rden Ã¼ber alle

oder doch die meisten Dinge, die beurtheilt werden sol-

len, nur Richter erwÃ¤hlt werden, welche dem in sie ge-

setzten Vertrauen auch in der That entsprechen kÃ¶nnen,

z.B. ein Architect Ã¼ber vollzogene Bauten, wird nach

vollendetem Bau oder geschehener Reparatur einer Or-

gel ein Organist herbeigeholt â•fl (wegen Ersparung der

Kosten der NÃ¤chste am liebsten) â•fl und er soll und

muÃ� das gut oder schlecht ausgefÃ¼hrte Werk unter-

suchen und prÃ¼fen, ein Urtheil darÃ¼ber sich bilden, die-

ses nach Pflicht und Gewissen zu Protokoll geben und

jederzeit bereit sein, mit einem Eide dasselbe zu bestÃ¤ti-

gen. Wie schwer ist aber diese Aufgabe fÃ¼r den ge-

wissenhaften Mann!

Nur andeuten, nicht erschÃ¶pfen, will ich, was von

dem Revisor einer Orgel, abgesehen von ihrer GrÃ¶Ã�e,

verlangt wird, und wie selten er befÃ¤higt sein dÃ¼rfte,

einen Eid auf sein gegebenes Wort abzulegen.

WÃ¤hrend z. B. der Violinspieler nicht ohne MÃ¼he

nach und nach sich die KenntniÃ� erwirbt, die Klang-

farbe und somit den Werth einer Violine zu beurthei-

len, und nicht ein jeder Spieler diese FÃ¤higkeit sich

aneignen kann, der Pianist nur durch Spielen einer

Menge von Instrumenten endlich den Gehalt eineS

Pianoforte zu wÃ¼rdigen vermag, soll der Organist

zwanzig, dreiÃ�ig, vierzig und oft mehr â�� je nachdem

die Orgel groÃ� oder klein â�� verschiedene vollstÃ¤ndige

Instrumente (Register) probiren, welche sÃ¤mmtlich im

Klange wesentlich unterschieden sind, aber zusammen-

verbunden ein Ganzes bieten mÃ¼ssen. Diese groÃ�e

Anzahl von selbststÃ¤ndigen Instrumenten (Registern)

einer Orgel sollen aber auch zugleich mit HÃ¤nden und

FÃ¼Ã�en gespielt werden, und vk der natÃ¼rlich sehr com-

plicirte Mechanismus sauber, zweckmÃ¤Ã�ig und dauerhast

ausgefÃ¼hrt wurde, muÃ� der Revisor begutachten.

HÃ¶chst schwierig ist eS hier, ein gewissenhaftes Urtheil

abzugeben, denn das GehÃ¶r wird nicht so leicht daran

gewÃ¶hnt, die zum Theil wenig unter sich abweichende

Klangfarbe der Register zu unterscheiden, und nur nach

langjÃ¤hriger Uebung und oftmaligem HÃ¶ren und Spie-

len einer groÃ�en Anzahl ausgezeichneter Orgelwerke,

welche jedoch in Deutschland vereinzelt stehen, nie au<

BÃ¼chern, lernt der Organist nach und nach da< Prin-

cipal von einem Eornett, eine Trompete von einer

HohlflÃ¶le, eine Gambe von dem Salcional, Â«in Na-

sal von einer Mixtur unterscheiden, und dann kann Â«r

auch wohl sagen, ob sich die Orgel leicht oder schwer

spielt, ob die Koppeln gut eingerichtet sind, ob die Pe-
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dalclaviatur zu weit oder zu enge angelegt ist. Wie

selten ist es ober wohl einem Organisten vergÃ¶nnt,

Deutschland nach verschiedenen Seiten zu durchstreifen,

um die Register anerkannt guter Orgeln kennen zu

lernen! Welches Urtheil ist aber von dem Violin -

oder Elavierspieler Ã¼ber eine Violine oder ein Piano-

sorte zu erwarten, der etwa nur ein oder zwei Instru-

mente in den HÃ¤nden gehabt hat? Und Ã¼ber Orgel-

register kÃ¶nnte der ein Wort des Lobes oder Tadels

fallen lassen, welcher vielleicht mit der, Orgel nur be-

kannt ist, welche ihm zum Spielen bei dem Gottes-

dienst anvertraut wurde? Ich sollte meinen, daÃ� der,

welcher Ã¼ber diesen Theil richten kann, schon ziemlich

selten in Deutschland gefunden werden dÃ¼rste, und wie

unendlich mehr wird von ihm verlangt, als von einem

jeden andern Jnstrumenlisten, man denke nur an die

Violine und das Pianoforte.

Doch dies ist nur der Anfang, das Leichteste, Ge-

ringfÃ¼gigste einer OrgelprÃ¼fung, meinen manche meiner

Herren Kollegen, und sie haben recht im Vergleich zu

dem, was noch alles zu untersuchen ist, denn nun Ã¶ff-

nen sich erst die Pforten, welche in das Innere der

Orgel gelangen lassen.

Kein Kunstwerk ist bekanntlich complicirter als die

Orgel. Manche Theile derselben sind, einmal an ihren

Ort gebracht, fÃ¼r immer dem Auge verborgen, das

mannigfaltigste Material â•fl mehrere Arten Holz, ver-

schiedenes Metall, Leder u. a. m. â•fl wird verarbeitet,

der dÃ¼nnste Draht ist wichtig an Ort und Stelle, ein

fehlgeschlagener Nagel kann Ã¼ble Folgen nach sich zie-

hen, ein wenig Leim gespart, lÃ¤Ã�t Luft am unrechten

Ort zu, ein paar HobelstÃ¶Ã�e zuviel find hinreichend,

StÃ¶rungen zu bewirken. Alles dies: Federn, DrÃ¤hte,

KrÃ¼cken, dÃ¼nne StÃ¤bchen (Abstrakten), feine Messing-

zungen, mehrere hundert, oft einige taufend Pfeifen

von verschiedenem Metall und zarten und weichen HÃ¶l-

zern, und hundert Dinge mehr sollen jetzt vor dem Re-

visor die Revue passiren; selbst eine Windwage schraubt

er an, um die Kraft des Windes zu erforschen, an

dem kein Grad fehlen oder Ã¼berschÃ¼ssig sein darf.

Jetzt steigt er â•fl in ein magischeÂ« Halbdunkel einge-

hÃ¼llt, da Licht In einer Orgel selten zu finden ist, â•fl ,

auf schmalen Leitern in die obersten Etagen hinauf,

trotzt heroifch jeder Gefahr und fÃ¼rchtet keinen Schwin- ^

del; nun Ã¶ffnet er mit kÃ¼hner Hand die sÃ¤mmtlichen

Windladen, zieht an den Ventilen und betastet die

darunter befindlichen Drahtfedern; schlieÃ�lich krÃ¼mmt er

sich zur Erde, um die Pedalabstracten zu verfolgen,

und nach mehrstÃ¼ndigem Verweilen in diesem dunklen

Gemach kehrt er an das sonnige Licht, um â•fl ist die

Orgel von ziemlicher GrÃ¶Ã�e â�� mehrere Tage in glei-

cher Weise zu vollbringen. Endlich ist die PrÃ¼fung

vorÃ¼ber, und was der Organist gesehen und auch nicht

gesehen hat, wird zu Papier gebracht, und das Urtheil

lautet: â•ždas Werk ist gut (vortrefflich, meisterhast),

verspricht Dauer, kleine NachhÃ¼lfen, desgleichen et-

was Ausputzen, einzelne TÃ¶ne besser intoniren u. s. w.

wird der Orgelbauer noch besorgen"; und alles dies lÃ¤Ã�t

sich beschwÃ¶ren und stÃ¶rt nicht im Mindesten das Ge-

wissen des Revisors.

Solches ziemlich oberflÃ¤chliche Urtheil spricht aber

nicht etwa nur der, welcher gar keinen Beruf hat, seine

Stimme laut werden zu lassen, sondern es sagen es

auch MÃ¤nner, welche â•žin der musikalischen Welt hin-

sichtlich des Orgelbaufaches in Ruf stehen".

So ist nun die PrÃ¼fung vorÃ¼ber, der Revisor

schÃ¼ttelt den Staub von sich ab, steckt die kleine, wirk-

lich in der Regel nichtsbedeutende Summe fÃ¼r gehabten

Zeitverlust ein, und wie oft ereignet es sich nun, daÃ�

die Orgel doch nichts weniger als gut (vortrefflich, mei-

sterhaft) gefunden wird und die â•žkleinen NachhÃ¼l-

fen" u. dgl. zwar versucht werden, jedoch die Orgel in

kurzer Zeit gewaltige Fehler zeigt. Wie manchmal

kÃ¶nnte in Zeitungen ein Sendschreiben zu lesen sein,

und wer wÃ¤re mir Orgelbauten bekannt und hÃ¤tte

nicht gÃ¤nzlich verfehlte Urcheile von hochansehnlichen

Organisten vernommen, die wenigstens nicht immer â•fl

wir wollen es bis auf weitere Beweise glauben â•fl

nicht aus Bestechung, nicht einmal aus Eitelkeit, son-

dern in Folge von Kurzsichtigkeic, Mangel an techni-

schen Kenntnissen ausgefertigt wurden.

lSchluÃ� folgt.)

Deutsche Original - Apern Â»euerer Zeit.

Mitgetheilr von Carl Gollmick,

Folgende Uebersicht mÃ¶ge unsere Theater-Anstalten

auf die Regsamkeit deutschkr Com^onisten in der neue-

ren Zeit aufmerksam machen, und ihnen eine Wahl,

wenn eS ihnen darum zu thun ist, erleichtern helfen.

Ich rede hier nicht von den Opern eines Friedr.

Reichard (Geisterinsel, Andromeda, Brenno, Olim-

piade) eines Wolsram (bezauberte Rose, Alfred, die

Normanen in Sicilien, der BergmÃ¶nch, SchloÃ� Can-

dra), eines Kuh lau (RÃ¤uberburg, ErlenhÃ¼gel, Lulu),

eines Ferd. Ries (RÃ¤uberbraut und Liska), eines

Feska (Eantemire, und Omar und Leila), oder von

Lindpainrner'S, Franz Lachner's und Reissi-

ger's frÃ¼heren, oder von Spohr's spÃ¤teren Opern

(z. B. Berggeist, Alchimist, Pietro Abono), die sammt-

lich mehr oder weniger unserer Zeit noch angehÃ¶ren;

auch nicht von den Opern eines Weigl, Ditters-

dorf, Winter, Wenzel-MÃ¼ller, Bauer,

Zumsteeg, Naumann, Jos. Schuster, Him-
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mel, Franz Ant. Hofmeister, I. Schenk,!

Franz Danzi, BendÂ», Vogler (von letzterem!

Unna fÃ¼r Eopenhagen, Gustav Adolph fÃ¼r Stock- !

Holm, Castor und Pollur fÃ¼r Mannheim, Sa>

mori fÃ¼r Wien geschrieben); oder noch hÃ¶her hinauf,

von den dramatischen Werken eines A. Hasse, Joh.

A. Hiller, HÃ¤ndel, Graun, AntonSchweizer

u. A., welche die Sterne ihrer Epochen waren, und fÃ¼r

classich galten. â•fl Wo sind sie hin? weshalb sind sie

geschrieben? auf den Speichern der Vcclagshandlun- '

gen liegen sie Ã¼berstÃ¤ubt mit dem Jdomeneo, mit

OÂ«si t'sÂ» tulte, und allen frÃ¼heren Opern eines Mo-

zart und Weber, eines Gluck, Salieri, Righi- i

n i und Cherub ini, welche letzteren wir nun einmal

gewohnt sind die unserÂ« zu nennen, wenn sie auch nicht ^

Ã¼ber original - deutsche Texte componirt haben. Dort ^

liegen sie nun unbekannt, unbeachtet (wie viele der oben '

angefÃ¼hrten Namen sogar sind fÃ¼r die deutsche Tonwelt

spanische Laute), mit vielen Tausenden von Gedanken-

SchÃ¤tzen, von deren Existenz wir keine Ahnung haben,

und welche zu benennen und zu wÃ¼rdigen nicht Folian-

ten ausreichten. Sie haben jetzt den Werth von tau-

ben NÃ¼ssen. Sie sind verschollen. â•fl Auch rede ich nicht

von den unzÃ¤hligen Opern deutscher Componisten, die

mit Wissen und Begeisterung geschrieben, nie zur Aus-

fÃ¼hrung gekommen sind, weil man sie nie einer Durch-

sicht, vielweniger einer PrÃ¼fung unterworfen hat. Man

kÃ¶nnte sie romantische Pult-Opern nennen.

Es scheint lÃ¤cherlich, oaÃ� ich Ã¼ber Dinge rede, die nie

zu Tage kommen. Allein meine Stellung hat mich

mit manchen geheimen NÃ¶then vertraut gemacht, und

wer nur einigermaÃ�en die theatralischen VerhÃ¤ltnisse in!

Deutschland kennt, wird begreifen, daÃ� sich manches,

edle und reiche KÃ¼nstlerherz im Stillen verblutet, und

daÃ� manches herrliche Talent, bei dem Mangel der

Gabe etwas aus sich zu machen und gÃ¼nstiger Auf-

munterung, an sich selbst verzweifelnd untergeht. Cent-

Â«erschwer lastet hier der FuÃ� barbarischer Indolenz auf

dem Nacken des GenieS. â•fl Hier soll blos die Sprache

sein von den deutschen Opern der letzten 5 Jahre ohn-

gefÃ¤hr, die alle den Weg aus ihren Verstecken wirklich

gefunden haben (mit wie viel Noth, Opfern, oder Leich-

tigkeit steht hier nicht zu untersuchen), die sÃ¤mmtlich

angenommen oder aufgefÃ¼hrt worden, und von der Kri-

tik (mit wie viel Fug, Recht oder Unparteilichkeit kann

hier nicht erwiesen werden) als respektable Werke be-

zeichnet wurden.

Da ich die Namen dieser Opern und ihrer Auto-

ren theils aus dem GedÃ¤chtnisse, theils aus Ã¶ffentlichen !

BlÃ¤ttern gesammelt habe, glaube ich fÃ¼r mÃ¶gliche Irr-

thÃ¼mer nicht verantwÃ¶rtlich sein zu dÃ¼rfen, und wenn

nicht alle Herren Libretti-Dichter mit angefÃ¼hrt sind,

so fehlten dieselben auch in meinen Quellen. Ein neuer

Beweis, wie wenig man es oft der MÃ¼he werth hÃ¤lt,

nur ihre Namen anzufÃ¼hren:

Der Schiffe von Paris, von H. Dorn, gegeben in

Leipzig.'

MarÂ«, v. I. Retzer, Buch v. Otto Prechtler, gegeb. in Prag

und Leipzig.

Die Siciliauische Vesper, v. Lindpainlner, Buch v.

Her. Rau, geg. in Stuttgart und angenommen an mehr.

Theatern.

Proscritto, v. Nicolai (Isten Kapellmstr. deÂ« Hoftheat. in

Wien), geg, in Wien.

PaSqual Bruno, v. John K. HattoÂ«, geg. in Wien.

Die Braut von Matavai, v. Kalliwoda, Buch v. Fr.

Kind, geg, in Wien.

Runal, der Geist des Feuers," v. Ant. Bcrlyn (Orche-

fterdir. in Amsterdam), geg. das.

Sara, oder Die Waise von Glencoe, v. W, Telle

(Musikdir. des TheaterÂ« zu Kiel), geg das., Buch nach d.

Franz. von G. v. Rosen.

Maria Rosa, v. Stuntz, angen. in MÃ¼nchen.

Cola Rienzi, der fliegende HollÃ¤nder, BÃ¼cher und

Musik v. Richard Wagner, geg. an mehr. BÃ¼hnen.

KÃ¶nig und PÃ¤chter, v. Lobe, Buch von Fr. v. Bieden-

feld, geg. in Weimar,

Dsn CarloÂ«, v. Costa.

Pinto di Porto, v. Georg MÃ¼ller (Kapellmstr. in Braun-

schweig), Buch v. Prof. Griepenkerl, geg. in Braunschweig.

iSchlui folgt.!

Aus London.

Bevor wir dazu schreiten, der Parfor^e - Jagd der

musikalischen GenÃ¼sse, zu welcher der Anfang der phil-

harmonischen Concerte und der italienischen Oper das

Signal giebt, der dann folgenden Ãœberschwemmung von

KÃ¼nstlern aus allen Welttheilen ErwÃ¤hnung zu thun,

wollen wir zu grÃ¶Ã�erer VollstÃ¤ndigkeit der vorhergegan-

genen musikalischen Ereignisse in KÃ¼rze gedenken. Da<

Drurvlanetheater stand wie gewÃ¶hnlich unter der Lei-

tung A. Bunns; die AuffÃ¼hrung der Opern war eine

hÃ¶chst traurige, so daÃ� z. B. Robert der Teufel kaum

kenntlich schien. Duprez ist der letzte StÃ¼tzpfeiler die-

seÂ« fallenden Unternehmens, und glaubte man den An-

schlagzetteln, so wÃ¤re er allerdings der grÃ¶Ã�te SÃ¤nger

der Welt; allein man wird arg enttÃ¤uscht, sobald man

seinen Arnold im Tell zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte; die

einem Tenoristen so nÃ¶thige HÃ¶he, hauptsÃ¤chlich in sei-

nen LieblingSrollen, fehlt ihm jetzt gÃ¤nzlich, und eS ist

schmerzhaft, seine kÃ¶rperlichen, nutzlosen Anstrengungen

mit anzusehen, indem er durch das extravaganteste Ut-
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bertreiben des Spiels den Mangel an Stimme zu ver-

bergen suchr; nur an dem kÃ¼nstlerischen Vortrag des

Recitativs erkennt man jetzt noch den frÃ¼kec so ausge-

zeichneten Sanger. Das Ballet ist besser als gewÃ¶hnlich;

das Orchester hat jedoch ungeheuer verloren, seitdem I, Be-

nedict die Dirigentenstelle aufgab. â•fl Das Princessen-

Theater erfreut sich des brillantesten SuccesseS, und der

Unternehmer Maddox verdient mit vollem Rechte seine

goldene Ernte, da er nichts ungethan lÃ¤Ã�t, dieS Etablis-

sement fashionable zu machen, und das mit preiswÃ¼r-

digen Mitteln. Hier wurde zum erstenmale das inter-

essante Drama â•žDon Cesar de Bazan" gegeben, und

der besondere Eindruck, welchen dasselbe machte, gab

Veranlassung, daÃ� sogleich acht andere Theater in Lon-

don es gleichfalls zur AuffÃ¼hrung brachten, so daÃ� man

eine Zeitlang gar nichts Anderes zu sehen bekommen

konnte. Jetzt ist Auber's â•žDuc d'Olonne" zum ersten

Male aufgefÃ¼hrt worden, und wenn auch keine

der besten Opern des Componisten, doch des aller-

liebsten Sujets wegen und als Wechsel immer in-

teressant.

Eine vorzÃ¼gliche Trup,pe franzÃ¶sischer Schauspieler

spielte im St. Jamestheater, und zwar mit Gasten,

als Lepeintre, Mdlles Plessy, Dejazct:c., bei stets ge-

fÃ¼lltem Hause; es gehÃ¶rt auÃ�erdem zum bvn ton, diese

Vorstellungen zu besuchen, da die KÃ¶nigin und Prinz

Albert hier sehr oft zugegen sind. Im Conventgarden-

theaier wurde die Antigene des Sophokles mit der Men-

dclsohn'schen Musik aufgefÃ¼hrt, und erhielt die vollste

Aufmerksamkeit des Publikums, selbst der groÃ�en Masse,

ganz gegen die Weissagungen der Habitues dieses Thea-

ters, welche das Werk fÃ¼r zu klassisch fÃ¼r die Menge

hielten. Vandenhoff und Tochter spielten die Haupt-

rollen, ersterer wie gewÃ¶hnlich als denkender KÃ¼nstler, letz-

tere etwas Ã¼bertrieben und dem Nationalgeschmacke hul-

digend, dem das Hin- und Herwcrfen und Toben auf

der BÃ¼hne fÃ¼r Natur gilt. Die ChÃ¶re und das Or-

chester lieÃ�en zu wÃ¼nschen Ã¼brig, doch trifft dieser Vor- ^

wurf durchaus nicht den wackern Musikdirektor Mac-

farren, welcher sich die grÃ¶Ã�te MÃ¼he gab und keine Be-

schwerlichkeit scheute, mit den ihm zu Gebote stehenden

unvollkommenen Mitteln das Bessere zu leisten.

Die sechs Soire'en, welche Mab. Dulcken im Laufe

des December, Januar und Februar in ihrem Hause

gab, brachten wie gewÃ¶hnlich alle Kunstliebenden, welche

die Feierlichkeiten des Weihnachtsfestes vom Lande her-

eingebracht hatten, in ihren Salons zusammen. Da

dieselbe als Lehrerin der KÃ¶nigin nur unter der hÃ¶ch-

sten Aristokratie ihre SchÃ¼ler zÃ¤hlt, so sind diese re-

uvionÂ» musicsle durchaus Â«ie Ksute ton, und auÃ�er

einigen der bedeutendsten Journalisten finden sich fast nur

Ladies ersten Ranges daselbst ein. Wir haben eine beson-

j dere Vorliebe fÃ¼r diese Art Eoncerxe, denn es dÃ¤ucht

uns, man genieÃ�e die Musik besser auf einem weichen

Sopha oder Divan bequem zurÃ¼ckliegend, als in den

gedrÃ¤ngten EoncertsÃ¤len (ohne Teppiche) auf harten

engen BÃ¤nken, oder gar stundenlang in engen Stiefeln

stehend.

Ueber das Spiel der Eoucertgeberin in Lobeserhe-

bungen auszubrechen, wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig, ihr Ruhm als

geistreiche Pianistin ersten Ranges ist europÃ¤isch; die

Auswahl der aufgefÃ¼hrten Pieren machte ihrem Ge-

schmack Ehre; auÃ�er den schÃ¶nsten Sonaten von Beet-

hoven, Weber und Mendelssohn, trug Mab. Dulcken

in den ersten drei Soireen mit ausgezeichneter Beglei-

tung (Violine, abwechselnd die Herren Willy und Ges-

sel'Â«, Bratsche, Mr. Hill) Trios und Quartetten von

Beethoven, Hummel und Mendelssohn vor, in den drei

letzten Soireen auch das Weber'sche ConcertstÃ¼ck, Beet-

hoven s Concert in C-Moll und das Mendelsohn'sche

in D. Diese Soire'en wurden um so interessante', da

dieselben zuerst Gelegenheit gaben, die Leistungen des

Frl. SchloÃ� vor das Publicum zu bringen, deren volle,

klangreiche Stimme und edle Gesangsmethode ihr in

den Arien der Agathe, aus Titus, einer groÃ�en,

fÃ¼r sie von Mendelssohn componirten Arie, und den

bekanntesten Liedern von Schubert den reichsten Bei-

fall erwarben.

In jetzigen Zeiten ist es eine erfreuliche Erschei-

nung, eine SÃ¤ngerin zu finden, welche den kleinlichen

Triumph verschmÃ¤ht, durch unpassende hinzugefÃ¼gte Rou-

laden und Triller dem sinnlichen Geschmacke der Menge

zu huldigen, und wir versprechen dem schÃ¶nen Talente

des Frl. SchloÃ� die reichste Anerkennung, welche sich

schon theilweise dadurch ausgesprochen hat, daÃ� bisher

kein Eoncert von Bedeutung stattfand, ohne ihr Mit-

wirken. Der Herzog von Cambridge (welcher Mab.

Dulcken's SoirÃ¶en mit seiner Gegenwart beehrte) als

Director des ersten Ancient-Eoncertes engagirte FrÃ¤ul.

SchloÃ� fÃ¼r dasselbe, und ihre Leistungen machten den

Glanzpunct des Eoncertes aus, besonders ihr Vortrag

einer HÃ¤ndel'schen Arie, welcher nichts zu wÃ¼nschen

Ã¼brig lieÃ�. Prinz Albert, als Direktor des zweiten die-

ser Eoncerte, lud sie wieder dazu ein; ein frÃ¼her schon

angenommenes Engagement nach Dublin und Belfort

verhinderte sie jedoch, diese ehrenvolle Einladung anzu-

nehmen. Wer die Strenge kennt, mit welcher ein Pu-

blicum des Ancient-Eoncertes urtheilt, wird die Huldi-

gung anerkennen, welche dieser SÃ¤ngerin auf diese

Weise zu Theil wurde.

F. P.

(Sortsetzung folgt.!

(Hierzu die Beilage S. soi u. 2cÂ».)



Aus Berlin.

(SchluÃ�.)

Die FragÂ« Ã¼ber den An - oder AusschluÃ� der Vokal-

musik in den Symphonie-Soireen der kÃ¶nigl. Kapelle

erschien in diesem Winter dahin erledigt, daÃ� die In-

strumentalmusik allein das Feld behaupten solle. Zur

AuffÃ¼hrung gelangten alle Symphonieen von Beetho-

ven, mit Ausnahme der Isten und 9ten, wogegen die

C-Moil (auf Begehr) zwei Mal zur Darstellung kam.

Es erschien Beethoven gleichsam immer wie die

Krone des Abends; wenigstens bildete er stets den SchluÃ�-

stein. Die Parallele des Beginns bildeten meist Sym-

phonien von Mozart und Haydn, und wenn es sich ge-

wiÃ� aus vielen andern RÃ¼cksichten rechtfertigen laÃ�t, so

war es doch nicht ganz im Interesse des Publicums,

daÃ� statt zweier SymphonieÂ«Â« von Spohr und Ons-

low, nicht lieber welche aus dem reichen Schatze der

sogenannten englischen von Haydn gewÃ¤hlt wurden;

â•fl besonders die Spohr'sche erschien zweifelsohne als

eines der schwÃ¤chsten Werke ihres Meisters! â•fl Zwi-

schen die Symphonieen traten wie sonst OuvertÃ¼ren von

verschiedenen Meistern: Mozact, Beethoven, Cherubini,

Spontini, Mendelssohn, Onslow, C. M. v. Weber.

Diese letzteren bleiben fÃ¼r die Kunstkritik immer ein

eigenthÃ¼mlicyer Stein des AnstoÃ�es. Ihr Tadel, wenn

sie einen auszusprechen wagt, wird nirgends mehr Wi-

derspruch und MiÃ�verstÃ¤ndnis) finden, als gerade hier.

Vielleicht aber unterfÃ¤ngt es sich dennoch der Referent,

diesem Stoff einmal eine ausfÃ¼hrlichere Behandlung zu

widmen, â��ein Versuch Webers VerhÃ¤ltniÃ� zu

den hÃ¶heren Anforderungen der ClassicilÃ¤t

darzulegen!" â•fl

Als eine interessante Zugabe zu diesen Symphonie-

Abenden erschien ein groÃ�es Vocal- und Jnstrumenial-

Concert, welches Hr. Concertmstr. Hub. Ries Ende vo-

rigen Monats veranstaltete. Die KÃ¶nigl. Kapelle spielte,

Taubert dicigirte, und die KoriphÃ¤en unserer Oper san-

gen. Der ganze Zuschnitt deutete natÃ¼rlich auf etwas

ganz anderes als ein gewÃ¶hnliches Virtuosen - Concert.

Den Anfang machte die OuvertÃ¼re zu Egmont, den

SchluÃ� die A-Dur Symphonie von Beethoven, und

mitten inne lag daS Finale aus Oos! fÂ«n tutte, die

VirtuositÃ¤t aber trat in ihrer wÃ¼rdigsten Gestalt dazwi-

schen in einem Clavier - Concert von Taubert, vorgetra-

gen vom Componisten, und einem Doppel-Concert von

Spohr (H-Moll), vorgetragen von den HH. Hub.

RieS und Zimmermann! â•fl Welche glÃ¤nzende

Technik entwickelte sich hier, und daneben welche Ge-

diegenheit der Form und des InhaltÂ«! Unsere moder-

nen Virtuosen mÃ¼Ã�ten errÃ¶then, wenn sie ihr erbÃ¤rmli-

ches Machwerk daneben halten, und wohl auch das Pu-

blicum, welches Gefallen daran finden kann, und drit-

teng und letztens die Verleger!

Die Sing-Akademie brachte in einer der letzten

ihrer AuffÃ¼hrungen ein neues Oratorium von Spohr

â•žder Fall Babylons". Referent behÃ¤lt sich ein NÃ¤he-

res Ã¼ber den Stoff dieses Werkes und seine Bearbei-

tung vor.

Das Treiben der Oper hat seit der WiedererÃ¶ff-

nung des Opernhauses eine eigenthÃ¼mliche Gestaltung

gewonnen. Gleich Anfangs spornte die Neugier daS

Publicum zu einem Ungeheuern Andrang. Doch diese

Triebfeder, zu sinnlicher Natur, verlor bald ihre Kraft,

zumal da selbst die glÃ¤nzendste Ausstattung der Fest-

Oper die innere Schwache ihres Stoffes nicht einen

einzigen Abend verdecken konnte. Aber es sollte dem

verjÃ¼ngten Tempel der Musen eine andere Weihe zu

Theil werden. LÃ¤ngst schon beschÃ¤ftigte sich das Tages-

gesprÃ¤ch mit der Anwesenheit einer SÃ¤ngerin aus â•fl

Schweden. Die Wenigen, welche sie in Privatgesell-

schaften zu sehen Gelegenheit gehabt, rÃ¼hmten laut die

Lieblichkeit ihrer Erscheinung, vor Allem ihr bescheide-

nes, anspruchsloses Wesen! â•fl Die Vortresslichkeit ih-

rer Leistungen verstand sich von selbst; â•fl Garcia in

Paris sei ihr Lehrer gewesen, â•fl Meyerbeer habe sie

hierher berufen; kurz eS verbreitete sich je lÃ¤nger je mehr

die gespannteste Erwartung fÃ¼r das erste Austreten der

jungen KÃ¼nstlerin.

Endlich erscheint der Tag â•fl er verkÃ¼ndigt Jenny

Lind als NormÂ«. Alle PlÃ¤tze des HauseS sind gefÃ¼llt.

Die OuvertÃ¼re verrauscht, die ChÃ¶re verklingen; jetzt

erscheint sie! â•fl

Ist dies NormÂ«? . . still! frage nicht; hier! . .

Und ihr Gesang klang herÃ¼ber wie aus einer Brust,

auf der das BewuÃ�tsein eines groÃ�en schweren Begin-

nens lastet . . nein, die stolze mÃ¤nnergebietende Norma

ist es nicht; und dennoch, wie dringt der Klang ihrer

Stimme so tief hinab in die Seele, das Blicken ihrer

Augen, so schÃ¼chtern und doch so unwiderstehlich! â•fl

noch ruht athemlose Stille auf den weiten RÃ¤umen;

aber jetzt, wie im ,,eÂ»,tÂ» ciivs" ihr ganzes Wesen mit

dem heiÃ�en Gebet hinÃ¼berzuschweben scheint, wie der

letzte Ton nur noch wie aus weiter, weiter Ferne an'S

lauschende Ohr herÃ¼berklingt, und wie von den LÃ¼ften

bewegt in einem leisen Triller verhauchte, fast kÃ¶rperlos

und doch bis in den fernsten Raum vernehmbar: da

ist der Erfolg der jungen KÃ¼nstlerin entschieden; ein

stÃ¼rmischer Applaus erfÃ¼llt das ganze HauS; und von

diesem Moment an war Jenny Lind der Gegenstand

enthusiastischer Verehrung fÃ¼r Alt und Jung, KÃ¼nstler

und Nicht-KÃ¼nstler, und sie ist eS geblieben bis zum

letzteÂ» Augenblick ihres AufenthaltÂ« hier!

Verzeihen Sie diesmal meiner Feder ihre enthusia-

Su Nr. 4Â». Â«d. XXÂ«. d.Â«. Ztsch. f. Mus.



stenhaste GeschwÃ¤tzigkeit! ES bietet sich nicht oft Gele-

genheit, den Sonnenaufgang eines solchen KÃ¼nstlerge-

stirnS zu beobachten und zu beschreiben; und wÃ¤re mir

gelungen, was ich eigentlich beabsichtigte, so sollte jene

Darstellung den innigen Zusammenhang andeuten, der

gerade hier zwischen persÃ¶nlicher Erscheinung und den

Leistungen obwaltet.

Die hervorragendste Eigenschaft des Gesanges von

Frl. Lind beruht nÃ¤mlich in der reinen Poesie, die ihr

ganzes Wesen durchgeistet zu haben scheint. Sie ist

weniger gewaltig dramatisch, sie reiÃ�t nicht fort im star-

ken Fluge erhabener Leidenschaft, sondern sie wirkt wie

ein liebliches Gedicht, dessen sanfte KlÃ¤nge sich leise zum

Herzen schleichen und durch ihre Einfachheit es wun-

derbar berÃ¼hren. Dabei giebt sie ihrem Vortrag oft

jene schwermÃ¼thige FÃ¤rbung, die uns aus den Volks-

liedern der NordlÃ¤nder entgegentritt, und eben so durch

den fremdartigen Charakter, als durch ihre wirkliche

SchÃ¶nheit anzieht und bezaubert.

Ihr Organ schien fÃ¼r die Forderungen des stÃ¤rk-

sten dramatischen Ausdrucks zu schwÃ¤chlich, daher klang

ihre Stimme in solchen Stellen zuweilen Verblasen;

doch wuÃ�te sie diese natÃ¼rliche SchwÃ¤che durch eine ge-

schickte Berechnung ihrer KrÃ¤fte vortrefflich zu decken,

und ihre EinsÃ¤tze klangen bis in die hÃ¶chste Stimmlage

hinaus immer wieder frisch und strahlend. Ihre Aus-

sprache war trotz des fremden Idioms deutlich und na-

tÃ¼rlich, und ihre vollendete Technik in Coloratur und

Tongebung wuÃ�te sie zum elegantesten Vortrag zu be-

nutzen. Besonders trat ihre wahrhaft kÃ¼nstlerische Be-

gabung hervor in den Eadenzen, die mit ihrer Lieblich-

keit und zauberischen Wirkung oft das ganze StÃ¼ck

Ã¼berstrahlten, wie Brillanten, deren Feuer das Auge

blendet! â•fl Ihr Spiel erschien durchweg edel und zart-

sinnig, ein reiner Abdruck ihres tiefen, reichen GemÃ¼ths,

von solcher Anmuth und Innigkeit, daÃ� man schwer

dazu kommen konnte, das einzelne â•žFÃ¼r und Wi-

der" in Beziehung auf ihre Darstellung kaltblÃ¼tig zu

erwÃ¤gen! â•fl

Mit ihrem Scheiden begann das Gastspiel des frÃ¼-

her hier so gefeierten FrlS. LÃ¶we.

Wie sich Frl. Lind in einer Reihe von Vorstellun-

gen auf die Darstellung der NormÂ« beschrÃ¤nkt hatte,

wohl weil die Handhabung der deutschen Sprache ihr

noch Schwierigkeiten machte, so schien Frl. LÃ¶we â•žLu-

crezia Borgia" zum Schaufenster ihrer KÃ¼nstlerleistun-

gen auSexsehen zu haben; und wie Jenny Lind nur

noch â•žEurianthe". â•žNachtwandlerin" und â•žFeldlager"

hinzufÃ¼gte, so gab Frl. LÃ¶we gleichermaÃ�en nur noch

ihre von frÃ¼herher bekannten Rollen aus dem â•žPostlllon

von Lonjumeau" und dem â•žschwarzen Domino"; aus

den Zetteln wurde die Zeit bestimmt, bis zu welcher

nur noch Meldungen angenommen wÃ¼rden, â•fl eine

MaÃ�regel, die der ungeheure Andrang wÃ¤hrend des AufÂ»

entHalts der Jenny Lind nÃ¶thig gemacht hatte, u. a. m.;

doch wie sehr sich auch FrÃ¤ul. LÃ¶we bestrebte, Ã¤uÃ�erlich

ihrer gefeierten VorgÃ¤ngerin nicht nachzustehen, sie

konnte fÃ¼r ihre Leistungen keinen unvortheilhafteren

Platz wÃ¤hlen, als neben Jenny Lind. Es bemÃ¤hrte sich

hier die Ã¼berwiegende Gewalt kÃ¼nstlerischer NaivitÃ¤t,

und innerer Wahrhaftigkeit und Treue. Die lobens-

werthen und sonstigen Eigenschaften von Frl. LÃ¶we aber

sind bekannt genug, als daÃ� ich Ihnen darÃ¼ber zu be-

richten brauchte.

Hoffentlich wird nunmehr die Intendantur darauf

bedacht sein, das Repertoir mit eigentlichen Kunstmer-

ken auszustatten. Die kleine lÃ¤ngst verklungenÂ« Oper

Mozart'S â•žder Schauspieldirector" geht in diesen Tagen

als Neuigkeit wieder in Scene! â•fl Eine neue Oper

von â•fl KÃ¼cken â•fl ist von der Intendantur angekauft

und soll einstudirt werden! â•fl

Ein neues Institut hat sich in der letzten Zeit hier

begrÃ¼ndet, welches es sich zur Aufgabe macht, vorzÃ¼g-

lich die Werke junger Componisten zur AuffÃ¼hrung zu

bringen. Der Kammermusikus Espenhahn steht an

der Spitze desselben. Vielleicht wird mir Gelegenheit,

Ihnen Ã¼ber die Wirksamkeit und die Erfolge desselben

NÃ¤heres berichten zu kÃ¶nnen! â•fl Auch ein TonkÃ¼nst-

ler-Verein hat sich constituirt, der allwÃ¶chentlich

seine ZusammenkÃ¼nfte hÃ¤lt und gegenseitige FÃ¶rderung

durch Ideenaustausch, so wie Ã¼berhaupt ein festeres Au-

sammenhalten der hiesigen KÃ¼nstler zum Zwecke hat. â•fl

Erfreuliche Zeichen! â•fl mÃ¶gen sie auf ein erneuteÂ«

frisches Kunsttreiben deuten â•fl auf eine Regeneration

unserer kÃ¼nstlerischen Producte in Form und Inhalt!

- G.â•fl

N o t i z.

â•fl Von S. Bachs Ehoralvorspielen wird eine Aut-

gabe in 3 LÃ¤nden bei Breitkopf u. HÃ¤rtel vorbereitet. Der

ste Band der gesammten Orgelwerke bei PeterÂ« ift dem Er-

scheinen nahe, er enthÃ¤lt auch einigÂ« Ungedruckte von IntÂ«-

esse. Die Seitschr. wird bei seinem Erscheinen Ã¼ber ihn und

die kÃ¼rzlich erschienenen beiden ersten ausfÃ¼hrlicher berichten.

Â»oo d. neuen Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dÂ« Â»and,

sÂ« Rummern s Thlr. IÂ« Rar. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch.. Musik, und KunftbmdlungÂ« Â«.

LandÂ« voÂ»

Druck Â»Â«Â« ?Â«, Â«KÂ«Â»aÂ»n.
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Oper.

Alessandro Stradella, Romantische Oper in

drei Acten von W. Friedrich, Musik von Frie-

drich v. Flotow. VollstÃ¤ndiger ClavierauSzug

vom Componisten. â•fl Hamburg, bei BÃ¶hme.

Die Dichtung der vorliegenden Oper empfiehlt sich

durch Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit, durch ungesuchtes,

anspruchsloses Wesen, und bietet mehrere, die Teil-

nahme des ZuhÃ¶rers lebhaft in Anspruch nehmende

Situationen. Der Stoff an sich selbst, der Gang der

Handlung ist allerdings sehr einfach, fast zu einfach, um

Â«!Â» aus drei Acten bestehendes Werk zu fÃ¼llen. â•fl

Wenn ich in dem Nachfolgenden diese vortheilhaft vor

vielen Ã¤hnlichen hervortretende Leistung einer strengeren

Kritik unterwerfe, so geschieht es, um bei dieser Veran-

lassung und an diesem Beispiel Einiges von allgemei-

nerer Bedeutung zur Sprache zu bringen. Es wird

endlich einmal Zeit, die Dichter allgemein zu der Ein-

sicht zu fÃ¼hren, daÃ� die Sache nicht gethan ist, wenn

man eine nicht ganz widersinnige Scenenfolge aneinan-

dergereiht hat, daÃ� im Gegentheil auch in der Oper

hÃ¶here dichterische und dramatische Forderungen realisirt

werden mÃ¼ssen, wenn wir ein wahrhaftes Kunstwerk

vor uns haben wollen. Um nicht miÃ�verstanden zu wer-

den, muÃ� ich jedoch ausdrÃ¼cklich bemerken, daÃ� ich die-

sen Tadel nicht allein gegen daÂ« vorliegende Werk aus-

spreche; er trifft mit wenigen Ausnahmen unsere vor-

zÃ¼glichsten Opern, und die in Rede stehende Dichtung

ist besser, als viele andere.

Stradella kommt nÃ¤chtlicher Weile in Begleitung

einer Schaar von Freunden und SchÃ¼lern auf einer

Gondel bei der Wohnung Leonorens, feiner Geliebten,

an, bringt ein StÃ¤ndchen, und erfÃ¤hrt durch die sich

auf dem Balcon Zeigende, daÃ� sie morgen nach dem

Willen ihres Vormundes Bassi mit diesem vereinigt

werden soll. Bald daraus ertÃ¶nt aus der Ferne daÂ»

Rufen einer carnevalslustigen Menge, und Stradella

grÃ¼ndet ^>rauf den Plan einer EntfÃ¼hrung, hoffend,

bei dem allgemeinen LÃ¤rm und Jubel, von dein wach-

samen Vormund ungehÃ¶rt, mit der Geliebten enteilen

zu kÃ¶nnen. Die Rettung gelingt, obschon Bassi die

Entflohene sogleich vermiÃ�t, und auf die StraÃ�e eilt,

um dieselbe zurÃ¼ckzufÃ¼hren, indem die Masken daS

Paar im GedrÃ¤nge verbergen, so daÃ� es dem Verfol-

genden nicht mÃ¶glich ist, dasselbe herauszufinden. Da-

mit schlieÃ�t der erste Act. Der einfache Stoff muÃ�te

gedehnt werden, um Ken erforderlichen Raum zu fÃ¼llen.

So wie Alles behandelt ist, tritt uns sogleich vor die

Anschauung, daÃ� es aus diesem Grunde geschah. War-

um kommt Stradella mit einer so groÃ�en Schaar von

Freunden? Hatte er nÃ¶thig, mit einer bewaffneten

Menge zu kÃ¤mpfen, oder schlÃ¤ft die Geliebte so fest,

daÃ� erst ein Chor von MÃ¤nnern sie erwecken muÃ�? IÂ»

der That spricht er den Wunsch aus: â•žWeckt, Freunde,

sie mit sÃ¼Ã�er Melodie", aber es ist ihm damit kein rech-

ter Ernst, denn er trÃ¤gt nachher, ganz im Gegensatz zu

seiner Bitte, allein ein StÃ¤ndchen vor, und von selbst

kommen die Freunde, da sie einmal da sind, und sin-

gen einige Worte, weil sich die Geliebte gar zu lange

bitten lÃ¤Ã�t. Wir kÃ¶nnen es Str. nicht verdenken, wenn

er es nicht unternimmt, ganz allein zu kommen, da ihm

mÃ¶glicher Weise Gefahr drohen konnte, aber dann hÃ¤t-
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ken Einer oder Einige ausgereicht, und die Freunde

konnten in der Gondel zurÃ¼ckbleiben. So sehr, wie es

geschehen ist, in die Handlung hereingezogen, sind sie

Ã¼berall unbequem, und Srr. sieht sich genÃ¶lhigt, sie fort-

zuschicken, damit sie nicht hÃ¶ren, â•žwas Liebe mit der

Liebe tauscht". Allerdings geschieht dies mit der Wei-

sung, zu wachen, â��daÃ� kein Horcher lauscht". Aber

wie soll das ausgefÃ¼hrt werden? Sollen die Freunde

die VorÃ¼bergehenden arretiren, oder sollen sie ein Zei-

chen geben, wenn Jemand sich naht. Dies letztere

wÃ¤re recht zweckmÃ¤Ã�ig, sobald von einem nachtlichen Ein-

bruch die Rede wÃ¤re; im vorliegenden Falle kÃ¶nnen wir

jedoch die Vorsicht nicht begreifen, da es nicht viel zu

sagen hat, wenn in Venedig ein VorÃ¼bergehender zu-

fÃ¤llig einige Akkorde eines StÃ¤ndchens und selbst einige

Worte des Liebesgeplauders vernimmt. â•fl Die Geliebte

erscheint auf dem Balcon, und lispelt â•žStradella" *).

Str. erfÃ¤hrt die Nachricht von der bevorstehenden Ver-

mÃ¤hlung. Statt nun schnell zu Ã¼berlegen, was zu thun

ist, nehmen sich beide Zeit, und preisen, psychologisch

unwahr und dem Charakter der Situation widerspre-

chend, die Liebe in sehr sanften, langgedehnten Weisen.

Die Carnevalsmasken nahen, und Str. saÃ�t jetzt erst j

den EntschluÃ�, bei diesem allgemeinen Tumult, wo jedes

besondere GerÃ¤usch natÃ¼rlich weniger bemerkbar ist, die ^

Geliebte zu entfÃ¼hren. Er zeigt in der That wenig j

Geistesgegenwart. Warum brachte er nicht selbst eine

Strickleiter mit, oder sendete die Freunde darnach, um

diese doch etwas zu beschÃ¤ftigen. Leonore muÃ�te sich

freilich weigern, weil es der Bormund hÃ¶ren wÃ¼rde,

aber dann konnte der Carnevalsscherz um so besser zu

HÃ¼lfe kommen. Von dem Plane unterrichtet, bringen

die Masken sogleich Strickleitern aus den Gondeln und

werfen sie Leonoren zu; sie verschwindet damit um die

Ecke des Balcons, und erscheint bald darauf befreit un-

ter der Menge. ")

*) Bei der Darstellung auf der hiesigen BÃ¼hne ertÃ¶nte

dieser Ruf ganz laut. Leonore schien vergesscn zu haben, daÃ�

sie nachher selbst zur Vorsicht ermahnt, und nithig findet, ganz

leise zu sprechen. DaÃ� der Vormund taub ist, oder sebr ent-

fernt schlÃ¤ft, kÃ¶nnen wir nicht annehmen, da er doch nachher,

als Verausch entsteht, so schnell bei der Hand ist. In der ,

That wunderbar, daÃ� er nicht sogleich bei diesem ersten lau-

ten Ruf herbeieilte. â•fl

") Bei der AuffÃ¼hrung in Leipzig habe ich von alledem

nichts bemerkt Leonore hatte vorher selbst gesagt, daÃ� der

SÃ¶ldner TroÃ� den Ausgang wehre, und jetzt schienen diese

Hindernisse auf einmal nicht vorhanden zu sein, da sie mit

grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit und ohne irgend eine Hemmung zu erfah-

ren herabgekommen war. Wir wÃ¼rden es im Schauspiel ab-

surd finden, wenn ein Gefangener Ã¼ber seine Ketten klagen

wollte, ohne diesilben an HÃ¤nden und FÃ¼Ã�en wirklich zu erÂ»

blicken. Jedes Kind weiÃ�, daÃ� diese Ketten keine sind, aber

wir wollen die Anschauung derselben haben, um in der poeti-

schen Illusion nicht gestÃ¶rt zu werden. So sind hier die Strick-

Jm zweiten Act erblicken wir die Liebenden in Rom.

Die Hochzeit wird gefeiert. Aber Bassi hat Banditen

gedungen, Str. zu ermorden. Die Gefahr, welche ihm

droht, nicht ahnend, nimmt er dieselben gastlich in sei-

ner Wohnung auf. â•fl Dieser Act wirkt am schlagend-

sten, theils weil er weniger MÃ¤ngel der dichterischen

Eomposition zeigt, theils durch das Auftreten der beiden

Banditen. Ich wiederhole nur das allgemeine Urtheil,

wenn ich diesen Figuren den Preis zuerkenne. Nicht

oder weniger, weil beide brave FamilienvÃ¤ter sind, und

sich wechselseitig nach dem Befinden der Frauen und

Kinder erkundigen, erwecken sie unser Interesse; â•fl der

Dichter hat diesen allerdings nicht unwirklichen, ergÃ¶tz-

lichen Contrast, wie dies gewÃ¶hnlich geschieht, zu schroff

hervorgehoben, zu ungeschickt hingestellt, und dadurch

auch den Darstellenden Gelegenheit gegeben, die Rollen

noch mehr ins Niedrig-Komische herabzuziehen; â•fl es

ist die von dem Componisten sehr glÃ¼cklich gezeichnete

innere Heiterkeit und Lebenslust, das ausgeknÃ¶pfte We-

sen der beiden Burschen, welches uns, wo wir finstere

Verbrecher erwarten, Ã¼berraschend trifft. Dieser Con-

trast zwischen der Ã¼ber das Ganze verbreiteten Heiter-

keit und dem im Verborgenen lauernden Mord, verleiht

der Oper das Hauptinteresse. Was freilich das Werk

an GefÃ¤lligkeit, an EingÃ¤nglichkeit bei dem groÃ�en Pu-

blicum dadurch gewonnen hat, verliert es an ernstem

Hintergrund, an tragischer Tiefe. Es kommt auf diese

Weise die UnWahrscheinlichkeit hinein, daÃ� diese beiden

MÃ¤nner Ã¼berhaupt Banditen sind; man merkt es ihnen

an, daÃ� ihnen das Morden schwer wird; man traut es

ihnen beinahe gar nicht zu. Sehr kÃ¶nnen die Darstel-

lenden diesen Uebelstand mildern, wenn sie eine ernstere

Haltung und ein mehr verschlossenes Wesen vorherr-

schen lassen. Bei der jetzt so gewÃ¶hnlichen unpoetischen

Auffassung jedoch, bei der Neigung, dergleichen Rollen

in das Niedrig-Komische zu ziehen, ist eher das Ge-

gentheil zu erwarten.

Mit dem Preise Italiens erÃ¶ffnen Leonore und

Stradella den dritten Act. Die Banditen, welche in

Stradella's Hause Ã¼bernachtet haben, stimmen beim

Morraspiel in den Gesang ein. Das junge Paar ent-

fernt sich. Bassi erscheint, und gerÃ¤ch mit den ZurÃ¼ck-

gebliebenen in Streit, da dieselben, weicher gestimmt

leitern wesentlich. Es erscheint vielleicht ein solcher Tadel klein-

lich, aber das Nichtbeachten des Princips, aus welchem er her-

vorgegangen ist, hat sogleich auch in jeder andern Beziehung

eine Menge von UebelstÃ¤nden zur Folge, Nach denselbm

GrundsÃ¤tzen kÃ¶nnte der Schauspieler und SÃ¤nger es rechtfer-

tigen, wenn er nur die HauptzÃ¼ge des CharakterÂ« wieder-

sieht, und im Uebrigen sich spielt. Die Kritik lÃ¤Ã�t freilich

Derartiges gewÃ¶hnlich unberÃ¼hrt vorÃ¼bergehen. Es kann dies

Alles aber zeigen, wie weit wir davon entfernt find, die Oper

aus hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Gesichtspunkten zu betrachten.



durch Stradella's Gesang, diesen liebgewonnen haben,

und nicht morden wollen. Endlich gelingt es Bassi

durch weit hÃ¶heren Preis sie zu dem frÃ¼heren Verspre-

chen zurÃ¼ckzubringen. Die drei verbergen sich, dn der

Sanger zurÃ¼ckkehrt, und ein Gebet zur Madonna singt.

Schon vorher jedoch durch dessen Kunst in ihrem Vor-

satz schwankend gemacht, werden jetzt die MÃ¶rder durch

dieselbe hingerissen, und stÃ¼rzen dem SÃ¤nger reuig zu

FÃ¼Ã�en; auch Bassi versÃ¶hnt sich.

Gut und zweckmÃ¤Ã�ig sind die ersten Nummern des

dritten Actes. Weniger ist dies von dem weiteren Fort-

gang zu sagen. Nachdem die Banditen aufs Neue ge-

dungen sind, hÃ¶rt Bassi die Tritte oes demnach schon

sich ganz in der NÃ¤he befindenden Str., und man er-

wartet daher, daÃ� Jener sich eilig entfernen werde.

Statt dessen findet er noch Seit, mit beiden Banditen ein

ganz zweckloses Terzett zu singen. Str. wartet vor der

ThÃ¼re ruhig das Ende desselben ab, und lÃ¤Ã�t Bassi

Zeit, sich zu verbergen. Endlich tritt er auf, und betet.

Wie er bei dieser Gelegenheit, wo er nur seineÂ« Ruh-

mes wÃ¼rdig zu singen wÃ¼nscht, und deshalb die Him-

melskÃ¶nigin anfleht, sich des Breiteren in der Bitte um

Erleuchtung der Verstockten, und Bestrafung der SÃ¼n-

der bis auf Kind und Kindeskind ergehen kann, ver-

mÃ¶chten wir nicht einzusehen, wÃ¼Ã�ten wir nicht, daÃ� er

sich von seinen MÃ¶rdern befreien, und diesen die HÃ¶lle

heiÃ� machen muÃ�. Es ist auf diese Weise de'r Triumph i

der Kunst ein sehr unvollstÃ¤ndiger, und wir fragen, ob

wirklich die VirtuositÃ¤t des SÃ¤ngers oder die Predigt

desselben die SinnesÃ¤nderung bewirkt habe, ob nicht

vielleicht irgend ein beliebiger MÃ¶nch dasselbe hÃ¤tte er-

reichen kÃ¶nnen! â•fl

Auch die Oper kann des logischen Verstandes, kann

einer verstÃ¤ndigen dramatischen Entwicklung nicht ent-

behren ; wenn ich bei diesem anspruchslosen und wie der

Verlauf meiner Darstellung zeigen wird, sehr rÃ¼hmens-

werthen Werke diese Forderungen gellend machte, so

geschah es, wie bemerkt, um an einem Beispiele die

Aufgabe, welche mir jetzt stellen mÃ¼ssen, darzulegen, und

anzudeuten, wie mit leichter MÃ¼he eine weit bessere

VerknÃ¼pfung und Motivirung des Einzelnen hÃ¤tte er-

reicht werden kÃ¶nnen. Wir sind gar zu sehr gewohnt,

da, wo eine innere organische Gestaltung uns entgegen-

treten sollte, uns durch eine Ã¤uÃ�erliche Eompilalion von

Massen und zwecklosen Scenen befriedigen zu lassen,

und eS ist darum nothmendig, bei jeder Gelegenheit

hÃ¶here Gesichtspunkte aufzustellen.

Franz Br.

iSchluÃ� folgt.)

AuS London.

(?Â»rtsÂ«Â«n,.)

Am 7ten FebruÂ« gab Benedict ein Concert,

wklches die VerÃ¶ffentlichung einer neuen amerikanischen

Erfindung zum Zweck hatte, die Verbindung nÃ¤mlich

von OrgeltÃ¶nen (durch BlasebÃ¤lge) mit den gewÃ¶hnli-

chen TÃ¶nen des Piano. Der Erfinder, ein Mr. Eole-

man, nennt es Ã¤olischeS Attachement, da es bei jedem

Planoforte mit geringen Kosten angefÃ¼gt werden kann.

Das ErwÃ¤hnenswertheste dieses aus 22 Nummer be-

stehenden Ecncertes war eine Phantasie Ã¼ber Schubert-

sche Themen fÃ¼r 2 Pianos componirt und vorgetragen

von Benedict und Eduard RÃ¶ckel. Das Spiel

dieser beiden Virtuosen war in der That ein Wetteifer

der Bravour und kÃ¼nstlerischen Auffassung, und stÃ¼r-

mischer Beifall belohnte sie. Das eine Pianoforte, wor-

auf Benedict spielte, war mit dem Ã¤oiischen Attache-

ment versehen. â•fl Thalberg gab ein Concert und be-

nutzte die Effecte des eben genannten Instruments aufs

frappanteste, indem er erst einigemal auf demselben

spielte, ohne Gebrauch von den ausgehaltenen TÃ¶nen zu

machen.

Die â•žSociety ok brittisk nmsicisos" gab im Laufe

der Wincermonare wie gewÃ¶hnlich ihre Eoncerte. Die

Leistungen dieser Gesellschaft, welche hauptsÃ¤chlich die

AuffÃ¼hrung von Compositionen der Mitglieder (nur Eng-

lÃ¤nder) zum Zwecke hat, erregen keine groÃ�e Ã¶ffentliche

Sensation; eS wÃ¼rde aber ungerecht sein, einige davon

nicht rÃ¼hmlich zu erwÃ¤hnen, da diese unverkennbar den

Stempel deS wahren Zweckes der bessern Musik tragen;

zu diesen dÃ¼rften mir namentlich einige Trios und

Quartette Eduard Loders uno Charles Horsley's

rechnen. Ersterer ist mit der Composition einer Oper

beschÃ¤ftigt, welche im Princessenthealer aufgefÃ¼hrt wer-

den wird.

Die italienische Oper begann dieses Jahr we-

gen des frÃ¼her fallenden Osterfestes am 45ten MÃ¤rz,

vierzehn Tage frÃ¼her als gewÃ¶hnlich, und zeichnete sich

vor anderen Jahren besonders aus. EÂ« ist eine alt-

etablirte Gewohnheit, daÃ� vor Ostern nur alte abge-

leierte Opern mit fast untermittelmÃ¤Ã�igen SÃ¤ngern auf-

gefÃ¼hrt wurden ; aber die Direktion des Hrn. Lumly

hatte schon vergangenes Jahr die Beweise eines besseren

Strebens gezeigt, und fing dieses Jahr auch mit dem

ganz ungewÃ¶hnlichen Ereignisse an, zur ErÃ¶ffnung eine

neue Oper und ein neues Ballet zu geben. Verdi'S

Oper â•žErnani" erregte Erwartungen von hoher Art,

und eine Stunde vor der Zeit standen die guten Leme

schon im Zuge unter den Colonnaden deS TheaterÂ«,

Damen und Herren in der leichten Kleidung des â•žtuÂ»

clress" (^rÂ»Ã¶c> tenue), und da fÃ¼r daÂ« Parterre die

Kleidungsregel wieder mit aller Strenge eingefÃ¼hrt ist.
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so wurden eine Anzahl Herren in bunten HalstÃ¼chern

abgewiesen, bis sie sich in den nahen LÃ¤den durch An-

kauf einer weiÃ�en oder gÃ¤nzlich schwarzen Halsbinde

wÃ¼rdig gemacht hatten, das Parterre dieses hÃ¶chst

fashionablen Theaters zu zieren. Wenn die Verdische

Oper auch von den enthusiastischen Kindern des SÃ¼-

dens bedeutend Ã¼berschÃ¤tzt worden ist, so ist doch Vieles

darin rÃ¼hmlich zu erwÃ¤hnen. Bisher war man ge-

wohnt, die Behandlung deS Orchesters in den italieni-

schen Opern neuer Schule so sehr als Nebensache zu

betrachten, daÃ� schon der Wille und die FÃ¤higkeit zu

etwas Besserem hÃ¶chst erfreulich sind, was bei genann-

ter Oper der Fall ist. Ueber die OriginalitÃ¤t der Me-

lodiken lÃ¤Ã�t sich freilich mit wenig Ausnahmen nicht

viel RÃ¼hmenswerthes sagen, doch ist die Auffassung der

Situationen dramatischer als gewÃ¶hnlich, und das Or-

chester mit vieler Geschicklichkeit behandelt. Der Mae-

stro ist noch jung, und man kann etwas Bedeutenderes

von ihm erwarten. Ein Trio, ein Sextett und der

Chor in den Katakomben sind sehr zu loben. Mab.

Rita Berio machte als Prima Donna ihr DebÃ¼t. Mit

einer sehr umfangreichen Stimme verbinoer sie eine so-

lide Methode und ein energisches Spiel, und ist Ã¼ber-

haupt eine gute Acquisition fÃ¼r dies Theater. Moriani

sang Ernani cor, Â»mors, uno starb aufs elegan-

teste am SchluÃ�; Fornassari's Gomez war eine gelun-

gene Auffassung, und seit Belisacio hat ihm keine Rolle

verdienterweise so viel Applaus gebracht; Botelli, Bari-

ton (neu), sang die Rolle Carls V. und ist ein brauch-

bares Mitglied fÃ¼r Rollen 2cen RangeÂ«. Das Orche-

ster war vorzÃ¼glich und der Leitung des tÃ¼chtigen Mae-

stro's Costa wÃ¼rdig. Das Ballet, I.Â» lille <Ie Is vr^s-

<te, ist keines der vielen liebenswÃ¼rdigen tsmille <lÂ«

LÂ»esTerrors, des ersten lebenden TÃ¤nzers, des Erschaf-

fers der: KÂ»e Ã¼Â» seu, Ã¶lie lle I'ontlÂ« et Ã¶Â»e <Ie I'Ã¤ir

â•fl Alle sehr Â»imsble â•žÃ¶lles" und einander nur etwas

zu Ã¤hnlich. â•fl FrÃ¤ul. Lucille Grahu entzÃ¼ckte durch

ihre reizenden graziÃ¶sen Bewegungen als Waldnymphe

alle Balletliebhabcr. Nach Ostern trat die Grisi wie-

der auf, nebst Mario und Ladlache, und die Vollen-

dung dieser Vorstellungen lÃ¤Ã�t sich nur genieÃ�en, nicht

beschreiben.

An die Stelle der Mab. Persiani ist die Signora

Castellan engagirt; diese hat zwar nicht die Kuâ•ž,'.,'.r-

tigkeit der erstrren uno auch nicht das vollendete Spiel,

doch eine viel schÃ¶nere Stimme, Jugend und FleiÃ� auf

ihrer Seite; sie sang die Lucia mit groÃ�em Furore,

(Â«chw, Â»>>,â•ž,)

Kleine Zeitung.

UnrÃ¼hmliches.

â•fl ES ist recht betrÃ¼bend, wenn Jemand, der, mit

einem recht hÃ¼bschen Talente begabt, bei sorgfÃ¤ltiger und ge?

wÃ¤hlter Verwendung seiner Geistesgaben recht Achtungswn-

thcs leisten kÃ¶nnte, sich einer unrÃ¼hmlichen Handlungsweise zu

wiederholten Malen schuldig macht. Wir meinen hier einen

als Cantor im sÃ¤chsischen Erzgebirge angestellten Mann, der

vor mehreren Jahren ein Werk fÃ¼r Orgelspieler unter Mit-

wirkung bekannter Orgelcomponisten herausgab, und leider

schon einigemal als Plagiator Ã¶ffentlich bezeichnet wurde.

Vor einigen Jahren erst erfuhr derselbe in diesen BlÃ¤ttern

eine wohlverdiente RÃ¼ge, weil er in dem oben erwÃ¤hnteÂ»

Werke fÃ¼r Orgelspieler eine Eomposition von Adolph Hesse

in andere Ton - und Tactart transponirt, unter seinem Na-

men drucken lieÃ�, was um so merkwÃ¼rdiger war, als der

Musikdirektor Hesse in Breslau, selbst Mitarbeiter an jenem

Werke, seine so verballhornte Eomposition doch augenblicklich

herausfinden und wiedererkennen muÃ�te. â�� Wir glaubten ganz

gewiÃ�, der, obenerwÃ¤hnte Herr Kantor wÃ¼rde an dieser Ã¶ffent-

lichen BeschÃ¤mung fÃ¼r Lebenszeit genug haben, dem aber ist

nicht also; denn als wir vor einigen Tagen von der Musik-

Handlung B. Schotts LÃ¶hne den ersten Band â•ždes praktischen

Organisten", herausgegeben von dem Organisten I, Herzog

in MÃ¼nchen, zugesendec erhielten, sielen uns S. Â» und Â«4 zwei

Fugen, denen der Name des erwÃ¤hnten Hrn Cantors als

Eomponist voranstebt, als sehr bekannt auf. Wir durften uns

nicht lange besinnen, um in beiden OrgelstÃ¼cken die zwei Fu-

gen des bekannlen luvten Psalm von Adam Hiller zu er-

kennen, die unser Herr Eantor Note fÃ¼r Note abgeschrieben

und ganz geinÃ¼chlich als Beitrag fÃ¼r den praktischen Orga,

nisten unter seinem Namen eingesendet hatte. Wir wissen

in dem beregten Falle nicht, was wir mehr zu bewundern

haben: unsers Hrn. CantorÂ« leichtes Gewissen, Â«der seine

KÃ¼hnheit, Wir mÃ¶chten uns fÃ¼r die Bewunderung der letzÂ»

kern entscheiden; denn es gehÃ¶rt eine in der That groÃ�e DreiÂ»

st'gkeit dazu, vorauszusetzen, daÃ� keiner der Theilnehmer und

Mitarbeiter am â•žpraklischen Organisten", und keiner der BeÂ«

urtheiler fÃ¼r die musikalischen Zeitschriften die beiden Fugen

als Hill er'Â« Arbeit aus dessen allgemein verbreitetem ttiUten

Psalm wiedererkenneÂ» wÃ¼rde! Oder hÃ¤lt sich etwa der Herr

Cantor fÃ¼r den Mitbesitzer der Ideen Anderer? Wir war-

nen die Herausgeber gesammelter OrgelstÃ¼ck e vor der Frucht-

barkeit dieseÂ« Herrn, und rathen ihnen, die eingesendeten BeiÂ»

trÃ¤ge desselben genau zu Ã¼berwachÂ«Â«, da, wie eÂ« scheint, der-

selbe sich nicht einmal durch dffenliiche BeschÃ¤mungen von sei-

nem Verfahren abschreckeÂ» lÃ¤Ã�t. Von einem Arrangement der

beideÂ» Fugen von Hiller kann hier um so weniger die Rede

sein, alÂ« â•žder praktische Organist" laut Titel nur auÂ«

OriginalbeitrÃ¤gen bestehen soll. Â«.

LoÂ» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern Â» Thlr. lÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von grÂ» Â«Kliman n.
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Kann man aber von einem Orgelspieler wohl er-

warten, daÃ� er sich solche wissenschaftliche Kenntnisse

angeeignet habe, um die Weite, HÃ¶he und Form der

einzelnen Pfeifen, den ZufluÃ� und die StÃ¤rke des Win-

des, die Kraft des Hebels berechnen zu kÃ¶nnen? Und

wenn sich in ganz Deutschland etwa zwei oder drei Or-

ganisten nennen lassen, welche sich zu derartigen Stu-

dien hingezogen fÃ¼hlten und TÃ¼chtiges auf diesem Ge-

biete leisten, wird nicht die Mehrzahl derselben eingeste-

hen mÃ¼ssen, daÃ� ihnen die eigentliche Wissenschaft

gÃ¤nzlich unbekannt ist, daÃ� sie selbst kein Interesse

daran fanden? Demohngeachtet halten sich fast sa m m t-.

liche Organisten fÃ¼r fÃ¤hig, ein Urtheil Ã¼ber den Bau

der Orgel abzufassen. Soll man es Stolz oder Eitel-

keit nennen, was sie vazu bewegt, Ã¼ber eine Sache zu

sprechen, die sie gar nicht zu wÃ¼rdigen verstehen, oder

locken sie einige Thaler so verfÃ¼hrerisch, daÃ� sie ganz

vergessen, wie sie von dem Orgelbauer, der demÃ¼thig

und bescheiden an ihrer Seite weilt, wÃ¤hrend sie in dem

Innern der Orgel herumfahren â•fl nur mitleidig be-

lÃ¤chelt werden, daÃ� sie â�� um es mit einem Worte zu

sagen â•fl eigentlich nur in Gegenwart der BehÃ¶rde eine

EomÃ¶die spielen? Sonderbar! In uralter Zeit ist es

in diesem Fall gerade so gewesen wie jetzt. Die Orga-

nisten wurden ebenfalls zur PrÃ¼fung der Orgeln herbei-

geholt, allein Orgelkenner gab eS unter ihnen in so ge-

ringer Anzahl, wie nur in unserer Zeit, hingegen Leut-

chen, denen ein GeldstÃ¼ck mehr galt, als ein wahres

Wort, fanden sich in Menge. Nur einige Beweise.

â•žIm JahrtSW," erzahlt A.Werkmeister'), â•žwurde

die SchloÃ�orgel zu GrÃ¼ningen bei Halberstadt probirt.

Es waren dazu drei und fÃ¼nfzig der berÃ¼hmtesten Or-

ganisten aus allen Gcgenden eingeladen, unter ihnen

ein Leo HaÃ�ler aus Augsburg, Hier. PrÃ¤torius auS

Hamburg, Michael PrÃ¤lorius aus WolfenbÃ¼ttel u. A.

Die Reisekosten betrugen fÃ¼r sÃ¤mmtliche KÃ¼nstler 3000

Thaler, welche gar dantbnrlich ausgetheilt worden; also

kostet dieses Werk 1S0VU Thaler zusammen, ohne Es-

sen und Trinken." Was ergab diese PrÃ¼fung fÃ¼r ein

Resultat? Man hÃ¶re den Verf. darÃ¼ber: â•žOb nun

wohl an dieses Orgelwerk groÃ�e, Kosten und FleiÃ� ist

angewandt worden, so hat man doch nicht geringe Fau-

len darinnen, sowohl Ã¤uÃ�erlich als innerlich befunden.

Und ob auch schon die Herren Organisten ihre Musik

und Organistenkunst wohl verstanden haben, und zum

Theil sehr berÃ¼hmte, auch gute Fundamental-CompÂ«-

nisten gewesen, so scheinet es doch, daÃ� sie in der Or-

gelmacherkunst wenig Wissenschaft mÃ¶gen gehabt ha-

ben." Michael PrÃ¤toriuS ") macht im Jahr

1S18 darauf aufmerksam, daÃ� â��die Jnspectores und

KirchvÃ¤ter, ehe sie bauen lassen wollen, mit erfahr-

nen Organisten, die mit den Orgelmachers nicht

la viren oder heucheln, sich bereden mÃ¶chten."

â•žDenn," sagt er an einer andern Stelle seines

Buchs, â•žetliche Organisten lassen Vieles theilS au<

Unverstand, theils aus Assecten, den Orgelmachern zu

gefallen und gemeiner Quintin (?) halber contra Ko-

neststeio et conscieotism stillschweigend vorÃ¼berpassiren.

*) Orgsnum Lruningense, Seite 5 u. f.

") 8xut. ruusie. 1'. II. kÂ«>. ISÂ«.
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und schmutzen und beschneiden die Kirchen nichl um

ein Geringes." G. E. Trost ') schreibt Â«3Â«

den Probatoren sollen aufrichrige, unpartheiische, und

verstÃ¤ndige Manner genommen werden, und sollen von

ihnen zum wenigsten ein paar dabei sein, so absondere

lich die Baukunst und vor andern die Tischer-

arbeit verstehen. Und dann zum andern auch ein

paar rechlschosfene Organisten, so nicht nur allein

auf einer Orgel, ihre sonderliche Geschwindigkeit und

Kunst zu beweisen, durch allerhand wunderliche Verkip-

lungen der HÃ¤nde und dergleichen, sondern sie sollen

auch darneben, sowohl als die prscticsm, die musicsm

Â»cientilicsni verstehen." Endlich sagt der schon ange-

fÃ¼hrte Andreas Werkmeister Â«SL1 â•žBei dem

Lxsmiue ist wohl zu betrachten und in acht zu neh-

men, ob auch irgend die LxsminstvrÂ« mit dem Orgel-

macher durchstechen, ein Instrument oder Elavichor-

dium sich belieben lassen und deswegen ein Werk in

allen vor gut erkennen, wenn es auch mit <l>00 De-

fecten sollte behaftet sein Dieses pfleget sich leider gar

o ft zu begeben, daÃ� solche gewissenlose Leute um schÃ¤nd-

lichen Gewinn willen die Kirchen helfen beschneuzen.

Ja es pflegen auch die KÂ«cÂ«meÂ»Â«lstÂ«res, welche oftmals

solche Orgelmacher mit befÃ¶rdern, die TÃ¼cke und UnfleiÃ�

solcher Leute zu vermÃ¤nteln und zu verfechten, es mag

die Kirche verwahret sein, wie sie wolle."

Genug der Stimmen, aus einer Seit, wo man sie

vielleicht nicht erwartet hÃ¤tte. DaÃ� das 48. Jahrhun-

dert gleiche Unkenrufe ertÃ¶nen laÃ�t, ist Vielen gewiÃ�

bekannt, und daÃ� in dem gegenwÃ¤rtigen das von dem

Hrn. Org. E. G. mitgetheilte Sendschreiben nicht erst

die Augen sÃ¤mmtlichen Organisten geÃ¶ffnet haben wird,

glaube ich sicher annehmen zu dÃ¼rfen. Soll das Co-

mÃ¶dienspiel â�� denn fo muÃ� man es nennen â��

nicht aber einmal ein Ende nehmen? Es ist ja so

Manches zu Grabe getragen worden, ZÃ¶pfe, PerÃ¼cken

und ihnen Verwandtes, warum nicht auch die altehr-

mÃ¼rdige OrgelprÃ¼fung. Sollen immer noch Orgelbauer

Ã¼ber die notorische Unkenntnis! der Examinatoren sich

ins FÃ¤ustchen lachen; sollen fort und fort Zeugnisse Ã¼ber

Orgelbauten, nicht selten â•žcontrÂ» KÂ«neslÂ»tem et cÂ«n-

Â»cieotism der Aussteller," den BehÃ¶rden Ã¼berreicht wer-

den; sollen Orgelspieler auch noch jetzt in dem Geruch

der Bestechung bei dem Laien stehen? Wohl ist es an

der Zeit, diesem nichtigen Ding ein Ende zu machen,

und ich erlaube mir, meine Herren Collegen aufzufor-

Â«) Beschreibung der Orgel zu WeiÃ�enfels, kol. Â«0.

") Orgelprobe, Seite 4Â« u. f.; detgl. Orgelprobe, 2, Ausg.

,6Â»Â«, S. Â«Â».

Â«ndere nennen die Sache: Form, Observanz; beide

Worte HÃ¶rle ich von obrigkeitlichen Personen, welche solchen

PrÃ¼fungen beiwohnen muÃ�ten.

dem, nachfolgende BorschlÃ¤ge zu prÃ¼fen und ihre An-

sichten, Berichtigungen oder Beistimmung Ã¶ffentlich oder

privatim mitzutheilen.

4) Der Organist eniwerfe die Orgeldisposition, enthalte

sich jedoch einer detaillirten Angabe, so weit sie nicht

mit den Orgelstimmen in Beziehung steht, d. h. er

schreibe weder das zu wÃ¤hlende Holz oder Metall

u. dgl. vor.

2) Der Org. empfehle den resp. BehÃ¶rden zu Orgel-

bauten nicht nur einen geschickten und tÃ¼chtigen, son-

dern auch einen als solid allgemein anerkannten Or-

gelbaumeister.

3) Der Org. prÃ¼fe einzig und allein bei einer

Orgeladnahme die Register hinsichtlich ihrer Klang-

farbe und leichten Ansprache und die Manual-

und Pedal-Claviaturen.

4) Der Org. dringe darauf, daÃ� der Orgelbaumeister

mindestens zehn Jahre fÃ¼r sein Werk Garantie

zu leisten hat und dazu gerichtlich angehalten wer-

den kann.

Wohl hinreichend ist der Organist bei einer ,otcyen

OrgelprÃ¼fung betheiligt, und der, welcher mit Sicher-

heit eine Disposition zu entwerfen und dann die Klang-

farbe der einzelnen Register zu unterscheiden vermag,

muÃ� fÃ¼glich unter die tÃ¼chtigen Orgelkenner gezÃ¤hlt

werden.

Wer untersucht aber nun das Innere der Orgel,

die Balge, Windladen, Pfeifen, Ventile und alles das

so wichtige ZubehÃ¶r? â•fl Entweder Niemand, wenn die

BehÃ¶rden sich aus die SoliditÃ¤t, TÃ¼chtigkeit und Ge-

schicklichkeit des Erbauers verlassen wollten, oder ein

Mann, der, ohne Orgelspieler (KÃ¼nstler) zu sein, Un-

parteilichkeit mit hinreichenden theoretischen Kenntnissen

in dem Ocgelbaufach verbindet.

So viel Ã¼ber OrgelprÃ¼fungen wie sie sind und viel-

leicht sein kÃ¶nnten. MÃ¶chte das harte Schicksal, was den

wackern E. G., so schuldlos in Folge einer unvorsichtigen

AeuÃ�erung und Behauptung eines als Orgelkenner sehr

bekannten Mannes traf, zur Lehre und Warnung die-

nen, und mÃ¶chten von nun an Organisten (Orgelspie-

ler, KÃ¼nstler) nicht mchr den BehÃ¶rden gegenÃ¼ber â•fl

ComÃ¶die spielen. ")

E. F. Becker.

') Es bedarf wohl kaum der Versicherung, daÃ� ich bei

Abfassung Â«biger Zeilen keine Person, sondern nur die Esche

im Sinne hatte. WÃ¤re das Ersten der Fall gewesen, so

wÃ¼rde mir cS nicht schwer gefallen sein, so Manches von sehr

namhasten und â•žin der musikalischen Welt hinsichtlich des OrÂ»

gelbausachcs in Ruf stehenden" MÃ¤nncrn zu enthÃ¼llen, wat

nichts weniger als zu ihrem Ruhme deigelragen hÃ¤tte. â•fl

Leider ist et jetzt als Ausnahme zu betrachten, wenn bei

einer OrgelprÃ¼fung nicht ein â•ždurchstechen" oder â•žbeschneuzen"

stattfindet. MÃ¶chte eÂ« bald, recht bald besser Â»rrden!
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Magdeburg.

BruchstÃ¼cke Ã¼ber daÂ« hiesige Musikleben.

Ich sage â•žBruchstÃ¼cke ', denn ein Gesammlbild al-

ler hiesigen Bestrebungen kann ich nicht geben, weil

mir im letzten Jahre lheils die. Gelegenheit, lheils Zeit

und Lust fehlte, mich um AlleS zu bekÃ¼mmern. â•fl Am

24. April war die sechste und letzte Quartett-Soiree,

mit welcher die Winterconcerle aus die wÃ¼rdigste Weise

geschlossen wurden. Nachdem nun seit vier Jahren

unser Ã¶sscntliches Quartett besteht, wird eÃ¶ Zeit, daÃ�

Magdeburg mit genannt wird , wenn von StÃ¤dten die

Rede ist, die ein gutes Ã¶ffentliches Quartett haben.

Und ein gutes Quartett haben wir, das kann ich auf

KÃ¼nstlerehre versichern. Es ist entschieden, daÃ� sich der

Sinn fÃ¼r gute Musik in Magdeburg weit mehr ver-

breitet hat, seit wir den Eoncertmeister Uhlrich, und

durch ihn zunÃ¤chst ein Ã¶ffentliches Quartett besitzen. Der

Zudrang zu diesen AuffÃ¼hrungen war immer bedeutend

und der Beifall oft stÃ¼rmisch. Und es konnte nicht an-

ders sein, denn alle Spieler bereiteten sich mit Begei-

sterung vor, und der Abend der AuffÃ¼hrung war ihnen

wie dem Publicum jedesmal ein Fest. Auch sind die-

selben (Uhlrich, Fischer, E. Mendt und JuliuS Schnei-

der, Sohn von Fr. Sch.) ihrer Aufgabe vollkommen

gewachsen. Uhlrich ist ein Virtuos ersten Ranges und

ein Quarteltspieler, der mir jetzt fast lieber ist, als

Carl MÃ¼ller, der das Seinige doch auch versteht. Ich

habe die GebrÃ¼der MÃ¼ller oft mit EntzÃ¼cken gehÃ¶rt,

muÃ� aber bekennen, daÃ� sie in den letzten Jahren et-

was kalter geworden, und daÃ� auch ihnen bisweilen

etwas Menschliches begegnet. Das soll kein Tavel sein.

Ich meine nur, daÃ� auch ein festbegrÃ¼nderer Ruhm

gegen den Zahn der Zeit nicht schÃ¼tzt. Uhlrich spielt

mit jugendlichem Feuer (er bleibt aber auch bei der

Stange, denn er ist zugleich ein tÃ¼chtiger Orchester-

Spieler), und es ist ihm bis jetzt jedes Mal gelun-

gen, sowohl beim Quartett- als beim Solo-Spiel sich

den auÃ�erordentlichsten Beifall zu erringen. â�� Jul.

Schneider ist ein sehr solider Violoncell-Spieler und

tÃ¼chtiger Virtuos; auch ein talentvoller Componist, wie

eine Symphonie und eine OuvertÃ¼re von ihm, die hier

mit Beifall aufgefÃ¼hrt wurden, bewiesen. â•fl Fischer

ist zwar kein Virtuos, aber ein guter Musiker; nur

leider etwas krÃ¤nklich, was ihn wahrscheinlich bestim-

men wird, aus dem Quartettbunde zu scheiden. â•fl Was

E. Mendt betrifft, so will ich nur kurz anfÃ¼hren, daÃ�

er ein sehr gebildeter Musiker, tÃ¼chtiger Clavier- und

Violinspieler (im Quartett spielt er die Bratsche) und

talentvoller Componist ist.

Deutsche Original Â»Opern neuerer Zeit.

Stradella, v. Flotow, Buch v. Friedrich, geg. in Hamburg,

Leipzig, Â«raunschmeig.

Der Stellvertreter, v. Wernthal (KammermusikÂ«Â« in

Braunschmeig), Buch v. Holland, geg. in Braunschw,

D er Traum in der Ehristnacht, v. Ferd. Hiller, Buch

v. Gollmick, geg. in Dresden.

Undine, v. Alb. Lorjing, Buch v. Eomponist., gegeb. in

Hamburg.

Das Osterfest in Paderborn, v. Al. Schmitt, geg. in

Frankfurt o.M., Buch v. Casar Heigel.

Die Knappen des Sobiesky, v. Mortier de Fontaine,

angeÂ». in Prag.

Hinko, v. I. S>. Hagen (Musikdir, in Bremen), Buch v.

Hornika.

Die vier Haymonskinder, v. Balfe, geg. in Wien.

Alfred der GroÃ�e, v. Neuling (HoskapllmKr. in Wien),

angen. in Darmstadt.

LoreleÂ», v. Ignatz Â«achner.

Maria Rosa, v. Stuntz, Buch v. Lesser.

Das Feldlager in Schlesien, v. Meyerbeer, Buch v.

Rellstab, geg. in Berlin.

Die Schreckensnacht auf Paluzzi, v. Jos. PentenrieÂ»

der (Shorregent und Organist in MÃ¼nchen).

Der Sommernachtstraum, v. Kaxellmftr. Soupp6,

Buch v. Em. Straube, frei nach Shakespeare, geg. in

Wien.

Kaijer Adolph von Rassau, v. Marschner, Buch v.

Her. Rau, geg. in Dreyen.

Die Kreuzritter, v. Spohr, ?uch nach Kotzebue's KreuzÂ»

fahrern, v. Mab. Spohr, geg. in Cassel.

Omar u. Seltana, v. SpÃ¤th, angin, in Carlsruhe.

Ida von Rosenau, v. dems., geg. in Coburg.

Elisa, die MÃ¼llerin, v. dems., geg. evend.

Der Astrolog, v. dems., geg. edend.

Jeri und Bateli, v. Lecerf, Buch v. Githe, angen. in

Dresden.

KÃ¼lchen von Heilbronn, v. Hoven, angen. in Hamburg.

Bianca u. Gualtiero, v. Lwoff, geg. in Dresden,

Maria Dolores, v. C. Kohler, Buch v. Schmetzer, geb.

in Braunschmeig.

Das Fest zu Kenilmorth, v. Eeidelmann, angen. in

Hannover.

Sitas, v. Heinr. Esjer, Buch v. Gollmick, geg. in Mann-

heim.

Riquiqui, v. demselb., Buch v. dems., geg. in Fravkfurt,

Coln, Hannover u. Aachen.

Die zwei Prinzen, v. demfelb., Buch nach dem Franz.

v. M G. Friedrich, ang. in MÃ¼nchen u. Frankfurt u.M.

Meister Martin u. s. Gesellen, rÂ» Fried. Krug (Â«roÃ�.

Â«ad. Hofsinger u. Schauspieler), Buch v. dessen Bruder.
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Die Heerschau, Singspiel v. E. Eberwein, Buch nach

Kotzebue, geg. in Weimar.

Walladmor, v.^SV Preyer (Direct. des Wiener Conserva-

toriums), angen. an der Josephsstadt.

Der Wechsel, Operette v. Earl Stein, angrn. in Hau- !

nover.

Der Cid, v. Heinr. Neeb, Buch v. Gollmick, geg. in Frankf.

Marsilla, v. demselb., Buch v. Pfeiffer, angen. in Franks.

Mary, Max und Michel, Operette v. Blum, gegeb. in

Hamburg.

Der Seekabel, v. Chelard, geg. in Weimar, Buch v. dem

GroÃ�hzgl. Pagenbofmstr. l>r. Gondershausen.

Die Jungfrau von Orleans, v. Hoven, gegeb. in

Dresden.

Die Heimkehr des Verbannten, v. O. Nicolai, gegeb.

in Wien.

Ladislaus Hunyady, v. Franz Erkel, Buch v. Benj.

Egressi, geg. in Pesth.

Der TannhÃ¤user, Buch u. Mus. v. R. Wagner.

Die RÃ¤uber (nach Schiller), v. Loschinger, geg. in Ofen.

(Schon frÃ¼her v. Mercadante benutzt.)

Golo und Genofeva, v. Louis Huth (Kapellmstr. in Son-

dershausen), geg. daselbst.

Das KÃ¶hlermÃ¼dchen, v. C. Mangold, geg. in Darmstadt,

das Buch v. einer Dame.

Das Horoskop, v. L. SchlÃ¶sser, Buch v. Dr. Steves (nach

dem Drama: das Leben ein Traum), geg. in Darmstadt.

KÃ¶nig Enzio, v. TÃ¤glichsbeck, Buch v. A. Schilling, geg.

in Carlsruhe.

Alor oder die Hunnen vor Merseburg, v. Ed. Hum-

mel (der Ã¤lteste Sohn HÃ¼mmels).

Saide, Musik und Buch v. Freiherrn v. PoiÃ�l, gegeb. in

MÃ¼nchen.

Das Banner von England, v. H. Dorn, geg. in Riga

und Mirau.

Krieg den MÃ¤nnern, oder die falschen Simonisten,

v. Chelard, Buch v. 0r. Sondersbausen, geg. in Weimar.

Percival und Griseldis, v. Fried. MÃ¼ller, Buch v. Ant.

Baron v. Kleeheim, geg. in Linz und Laibach.

Die Schweden vor Prag, v. RÃ¶der, geg. in MÃ¼nchen.

DaÂ« Brautfest auf Oliva, v. Stramek (Musikdir. des

Bremer Theaters), geg. in Bremen.

Die Flucht, v. K. StÃ¶r, gegeb. in Weimar.

Der Edelknecht, v. Conr. Kreutzer, Buch v. Charlotte

Birch - Pfeiffer (umgearbeitet von Prof. Ehlers), gegeb. in

Mainz.

Ezapari, v. Schindelmeisser, geg. in Pesth.

Die Lichtenfteiner, v. Edler, Buch v. FreiniseÂ» (nach

HaussS Roman), angen. in Bern.

Der Tag der Verlobung, v. C, Ferd. FÃ¼chs in Wien,

gegeb. in Ciln

Die Geisterbraut, von dem Herzoge Eugen v. WÃ¼rtem-

berg. Buch nach BÃ¼rgers Ballade: Lenore, geg. in Breslau.

Eine frÃ¼here Oper: â•žDie Bergknappen" von Carl

Oestreich (Text nach KÃ¶rner bearbeitet) dÃ¼rfte einen

Platz hier finden, da sie in Dresden aufgefÃ¼hrt wurde,

und ihr Componist durch seinen Tod an deren weiteren

Verbreitung verhindert wurde. Ich glaube den Manen

dieses vortrefflichen, und nur zu wenig gekannten Kom-

ponisten diese Hindeutung schuldig zu sein.

Auch Bettina soll jetzt mit dem Buch und der

Musik zu einer Oper beschÃ¤ftigt sein.

G. Gollmick.

(Wird fort,Â»sÂ«,t,Z

Kleine Zeitung.

â•fl Die EnthÃ¼llungsfeier des Beethoven - Denk-

mals in Bonn ist nun, laut einer Bekanntmachung des

betreffenden Comitee, bestimmt auf dem II. August d. I. fest-

gesetzt. Ueber die bei der Einweihung, so wie am vorherge-

henden und nachfolgenden Tage stattfindenden musikalischen

und anderen Festlichkeiten wird ein besonderes Programm noch

das NÃ¤here mittheilen.

Berlin.

â•fl Hr. Fabricius v. Tengnagel, der hier als

geachteter Clovierlehrn mittlerer Classe stA und friedlich

lebte, und bei Schlesinger einige schwÃ¤chliche Compositions-

Versuche herausgab, blos um zu beweisen, daÃ� Componi-

ren nicht seine Sache sei, wird plÃ¶tzlich in unfern sogenannt,

politisch. Zeitungen (Rubrik: DÃ¤nemark und Copenhagen)

als bedeutender Kirchencomponift genannt. Nach diesen

Correspondenzen ist Hr. v. T. â•ždirect eingeladen wor-

den, sein Oratorium â•ždie Auferstehung Jesu Christi" in dÂ«

KÃ¶nigl. DÃ¤nisch. SchloÃ�kirche zu Copenhsgen aufzufÃ¼hren."

Unterm IÂ«. Mai wird aus Copenbagen berichtet, das Orato-

rium sei aufgefÃ¼hrt morden, sei im strengsten Kirchenstyl ge-

halten und habe in CopenhageÂ» vielen Beifall gefunden. DaÃ�

Hr. Fabricius v. Tengnagel ein strengstvliger OratoÂ«

riencomponist sei, hat bisher keine Seele in Berlin geahnet,

und wenn das Werk wirklich verdienstlich ist, so ist's gewis-

sermaÃ�en eine Schande fÃ¼r Berlin, daÃ� der Componist, der

seit langer Zeit hier lebt, sich erst nach dem Auslande damit

wenden muÃ�te. Hr. v. T. sollte bei Hrn. F. C. Lectionen in

der Kunst des Â»svoir Kire nehmen, vielleicht, hÃ¤tte Â«'s frÃ¼,

her gethan, wÃ¤re er auch ohne Oratorium Musikdirektor und

ordentl. Mitglied der Akademie geworden. ^

Bon d. neuen Seitschx. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Rummern S Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, B->chÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von gk. StÃ¼ckÂ« anÂ«.
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Alessandro Stradella von Friedrich v.

Ueber die Musik deÂ« vorliegenden Werkes hat sich,

so mie dieselbe Ã¼berhaupt schnell Eingang und Beifall

fand, so auch schnell ein allgemeines Urtheil gebildet,

welches im Wesentlichen Ã¼bereinstimmt und die Haupt-

eigenthÃ¼mlichkeit richtig bezeichnet. â•fl Sie zeigt nicht

hervorstechende Erfindung und OriginalitÃ¤t, nicht deut-

sche Tiefe und GemÃ¼thspoesie, nicht eine entschieden aus-

geprÃ¤gte, am wenigsten deutsche EigenthÃ¼mlichkeit; aber

eben so wenig nur franzÃ¶sische und italienische FlÃ¼chtig-

keit, Gedanken- und Charakterlosigkeit. Es ist Ã¼berall

eine glÃ¼ckliche Mitte zwischen beiden GegensÃ¤tzen, Poesie

und TrivialitÃ¤t, behauptet, es ist nichts besonders tief

greifend, aber auch nichts ganz trivial, nichts, mit Aus-

nahme etwa der beiden Banditen, besonders hervorste-

chend, aber auch nichts unter dem Niveau, es ist keine

tiefe Charakteristik darin, aber auch keine geradezu wi-

dersinnige oder fehlende; es ist Ã¼berall das NÃ¶thige, das

Entsprechende gegeben; es ist Alles zweckmÃ¤Ã�ig. Diese

ZweckmÃ¤Ã�igkeit, dieser glÃ¼ckliche Tact gab immer das

rechte MaÃ� an die Hand, und lieÃ� selten etwaÂ« zu kurz

oder zu lang werden; das Werk enthÃ¤lt â•fl ein sehr

wichtiger Umstand â•fl mit wenigen Ausnahmen keine

Ã¼bergroÃ�en LÃ¤ngen. Massenhafte, die Singstimme er-

drÃ¼ckende Instrumentation habe ich bei der AuffÃ¼hrung

nirgends bemerkt, und die Abwesenheit dieseÂ« modernm

Widersinnes, dieser Lohenstein'schen SchwÃ¼lstigkeit, wie

sie vor einiger Zeit in diesen BlÃ¤ttern genannt wurde,

ist ein weiterer Grund des befriedigenden Eindrucks,

welchen man erhÃ¤lt. Auch dies, daÃ� in der Oper nichts

gesprochen wird, muÃ�, da wir zur Zeit noch immer sol-

chen Geschmacklosigkeiten begegnen, obschon sich daS Ge-

gentheil eigentlich von selbst verstehen sollte, dem Com-

ponist zum Ruhme angerechnet werden. Man erhÃ¤lt

keine tiefen EindrÃ¼cke, aber man geht befriedigt hinweg

und hat GenuÃ� gehabt, was von vielen modernen Opern

nicht gesagt werden kann, wo man hin und wieder einer

mehrstÃ¼ndigen Sammlung nachher bedarf, um die em-

pfangenen unschÃ¶nen, oft widerwÃ¤rtigen EindrÃ¼cke zu

Ã¼berwinden, oder sich aus der Abspannnung herauszu-

arbeiten, welche Ã¼bergroÃ�e LÃ¤nge und betÃ¤ubende Instru-

mentation hervorgerufen haben. Der Aufenthalt in

Paris endlich hat den Componist gelehrt, Alles mit Ge-

schick, mit franzÃ¶sischer LiebenswÃ¼rdigkeit zu sagen; bieS

verbunden mit erfreulicher Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit,

verbunden zugleich mit einem, nach gewÃ¶hnlichem MaÃ�-

stab beurtheilt ganz lobenswerthen Text, gewinnt, und

lÃ¤Ã�t Ã¼ber MÃ¤ngel anderer Art hinwegsehen. â��

Wollte nun aber demzufolge die deutsche Kritik eine

solche populÃ¤re SchÃ¶pfung mit geringerer Aufmerksam-

keit behandeln, und unserem Kunststandpunct minder

entsprechend finden, so wÃ¼rde sie sehr ungerecht verfah-

ren, und groÃ�e Einseitigkeit an den Tag legen. Die

geringere Tiefe und daraus hervorgehende MÃ¤ngel zugeÂ«

standen, liegt zugleich in dieser PopularitÃ¤t ein bedeu-

tendes Verdienst. Diese Leichtigkeit der Darstellung ist

es, welche Italien und Frankreich vor uns voraus hat,

und welche sich unsere KÃ¼nstler aneignen mÃ¼ssen, wenn

ihre Werke einen grÃ¶Ã�eren Wirkungskreis als gewÃ¶hn-

lich erlangen sollen. Die Deutschen schreiben tiefgelehrte
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Werke, bemerkt BÃ¶rne, aber sie verstehen nicht die Kunst,

sie lesbar zu machen. Dasselbe gilt hÃ¤usig auch von

unserer theatralischen Musik, und wir sehen daher in

Folge davon, wie musikalisch Ã¤uÃ�erst tÃ¼chtige Werke ver-

gebens nach Anerkennung ringen, mit einem zweifelhaf-

ten Erfolg sich begnÃ¼gen mÃ¼ssen, oder gar der Reihe

nach Fiasko machen. Die deutschen KÃ¼nstler geben so

hÃ¤ufig einem Stillleben entsprechende Miniaturmalerei,

wo Theatermalerei, wo groÃ�e, krÃ¤ftige Striche am Ort

wÃ¤ren; sie verstehen es oft so wenig, aus sich heraus-

zutreten, aus ihren partikulÃ¤ren GemÃ¼thsleben, und die

allerdings poetisch und kÃ¼nstlerisch gehobene und ver-

klÃ¤rte Sprache der Menge zu sprechen. KleinstÃ¤dteÂ«!,

das Hocken im Winkel lÃ¤Ã�t es nicht zu vielseitigem Le-

bensverkehr, zur Abgeschlissenheit des Inneren kommen,

und das GedrÃ¼ckte, was immer noch mehr oder weni-

ger in der deutschen AtmosphÃ¤re liegt, hindert einen

hÃ¶heren Aufschwung und freien, ungetrÃ¼bten Ueberblick,

hindert jenen HÃ¶hepunkt zu erringen, wo das groÃ�e

Ganze lebendig in jedem Einzelnen pulsirt, und der

KÃ¼nstler sich zum Organ des Ausdrucks fÃ¼r die Be-

stimmtheit zu erheben befÃ¤higt ist. Soll die deutsche

Oper einen neuen Aufschwung nehmen, sollen die SchÃ¶-

pfungen die MÃ¶glichkeit in sich tragen, zunÃ¤chst im Va-

terland allgemeine Geltung zu erringen, so ist vor allen

Dingen erforderlich, daÃ� die KÃ¼nstler ihre Einseitigkeit

abstreifen, und ihre Werke, welche jetzt oftmals kaum

der Ausdruck einer allgemeineren Richtung, nur der

einer IndividualitÃ¤t sind, durch lebendige Entwicklung

deS eigenen Inneren zum Ausdruck des Nationallebens

erheben; sie werden damit immer noch weit entfernt

sein von jener UniversalitÃ¤t, deren Erreichung Deutsch-

lands geschichtliche Bestimmung ist, sie werden damit

nur erst die Stufe erreicht haben, welche unbedingt zu

grÃ¶Ã�eren, allgemeineren Erfolgen erforderlich ist. â�� Jenes

tiefe GemÃ¼thsleben, welches aus der Versunkenheit in sich

sich nicht herausbewegen kann, ist die GrÃ¶Ã�e Deutsch-

lands, ist zugleich auch sein wesentlicher Mangel; die

deutsche NationalitÃ¤t ist von Haus aus einseitig, aber

sie trÃ¤gt den Keim in sich, durch Aufnahme und innige

Aneignung des Fremden diese Einseitigkeit abzuschlei-

fen, und dann auch ihre Wirksamkeit Ã¼ber die Grenzen

des Vaterlandes hinaus zu erstrecken, und eine geistige

Weltherrschaft zu behaupten. Dies ist die zweite hÃ¶here

Aufgabe. Deutschland erreicht seinen CulminationS-

punct nur, wenn eS universell die EigenthÃ¼mlichkeit an-

derer VÃ¶lker mit seinem Wesen eint; eS unterliegt, oder

steht wenigstens Frankreich und Italien nur als Par-

tei gegenÃ¼ber, wenn es sich auf seine EigenthÃ¼mlichkeit

allein beschrÃ¤nkt. DaS Erstere bestimmte den Sieg

Glucks und Mozart'S, und die damalige Weltherrschaft

derselben auf musikalischem Gebiet. Das letztere ist der

gegenwÃ¤rtige Zustand der Dinge. Die Oper vermochte

sich aus der universellen HÃ¶he Glucks und Mozarts

nicht zu behaupten, versank im Fortgang der Zeiten

wieder in deutsche ParticularitÃ¤t, und das Ausland geÂ»

langte bei uns dem entsprechend aufs Neue mehr und

mehr zur Herrschaft. Unsere Componisten wer-

den dasselbe verdrÃ¤ngen, wenn sie die Wahr-

heit, welche den Werken desselben immer

noch inwohnt, zum Eigenthum der ihrigen

gemacht haben. Soll die deutsche Oper auch im

Ausland Erfolge erringen, und den Punkt erreichen,

welcher ihr von der Geschichte vorgezeichnet ist, so ist

diese franzÃ¶sische PopularilÃ¤t und Leichtigkeit des Aus-

drucks, ist italienische Singbarkeit auf der Basis deut-

scher Charakteristik, sind Dichtungen, welche auf dem

Boden grÃ¶Ã�erer geistiger Allgemeinheit sich bewegen, we-

sentlich. Nicht schroffe Opposition gegen Fremdes, nicht

einseitiges Verharren in dem Eigenen kann hier etwas

nÃ¼tzen, allein im Gegentheil die bezeichnete universelle

Durchdringung. Schwer ist dies freilich fÃ¼r KÃ¼nstler

zu erreichen, denen die LebensverhÃ¤ltnisse Hindernisse

entgegenstellen; um so mehr aber sollten die vom GlÃ¼ck

BegÃ¼nstigten vorangehen. Dies muÃ� die Zukunft der

deutschen Oper sein, dies ist der Punct, welchen ich

deutschen KÃ¼nstlern, was die Oper betrifft, als Ziel be-

zeichnen, und zur Beherzigung empfehlen mÃ¶chte; dies

ist zugleich der hÃ¶here Gesichtspunkt, aus welchem Flo-

tow's Werk zu betrachten ist. Hr. v. Flotow hat jenes

Ziel keineswegs erreicht; er hat unsere EigenthÃ¼mlich-

keit viel zu sehr aufgeopfert; aber die glÃ¼cklichen Er-

folge, welche sein Werk durch das Streben nach fran-

zÃ¶sischer PopularitÃ¤t errungen, bezeichnen einen der bei-

den Wege, welche zu betreten sind, wenn wir aus der

Unklarheit der Gegenwart herauskommen wollen.

Ich habe kaum nÃ¶thig, die Oper zur AuffÃ¼hrung

zu empfehlen, da daS Publicum schon so viel Interesse

gezeigt hat; viele Pieren sind auch fÃ¼r den Vortrag

am Pianoforte geeignet, und der Clavierauszug wird

daher erwÃ¼nscht sein. Die Ausstattung ist elegant, der

Text der Musik besonders Â«orgedruckt, das Ganze durch

eine Lithographie geziert. Franz Br.

Aus London.

lSchwx.)

Die philharmonischen Conrerte haben sich

im Laufe, dieses Winters nur eines sehr geringen Bei-

falls erfreut. ES gelingt nÃ¤mlich den Herren, welche

das SomitÂ« bilden, schon eine Reihe von JahnÂ» hin-

durch, da eS mehr als unangenehm fÃ¼r sie fein wÃ¼rde,

einer so gÃ¼nstigen Stellung zu entsagen, sich durch

mancherlei EinfluÃ� wieder erwÃ¤hlen zu lassen, wo-

bei mehr RÃ¼cksicht auf ihr Alter, als ihre FÃ¤higkeit
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genommen wird. DaÃ� dieselben in Folge davon alle

mit der Zeit fortgeschrittenen jungen Talente entfernt

halten, ist begreiflich, eben so jedoch, oaÃ� gÃ¤nzliche

GleichgÃ¼ltigkeit des Publicums und der KÃ¼nstler (auf

welche letztere zur Erhaltung der Subscription besonders

gerechnet wird) das endliche Resultat sein muÃ�te. Die

Gesellschaft war vor einigen Jahren ihrem ErlÃ¶schen

nahe. Unter so miÃ�lichen Umstanden gerieth der Aus-

schuÃ� im vergangenen Jahr auf ven luminÃ¶sen Einfall,

Mendelssohn zum Direktor zu ernennen. Sobald dies

bekannt geworden war, stieg die Subscription auf einen

nie gehÃ¶rten Grad. Mendelssohn brachte durch sein

enthusiastisches Feuer und die rastlose ThÃ¤tigkeit die

AuffÃ¼hrungen des Orchesters auf einen nie gekannten

Glanzpunct. Die KÃ¶nigin und die anwesenden Hohei-

ten besuchten die Concerte wieder, und die Philharmo-

nie behauptete mit vollem Rechte ihre frÃ¼here Stellung.

Dieses groÃ�e Gelingen aber machte, daÃ� der Uebermuth

das Comit6 ergriff, und dasselbe vergessen lieÃ�, daÃ� nur

durch das kraftige Wirken Mendelssohns der alte

Schlendrian, der ohne ihn die Gesellschaft einem sanf-

ten Tode zugefÃ¼hrt hatte, verjagt worden war. Man

verwarf mehrere von ihm zur AuffÃ¼hrung vorgeschla-

gene Werke, Symphonieen von Schubert, Macfarren

und Sterndale Bennett, wollte dem Componisten des

MllsummerniÃ�Ktstlresm's ein gewisses Uebergewicht fÃ¼h-

len lassen, und hatte sogar die UnverschÃ¤mtheit, ihm zu

sagen, daÃ� er nur zum Dirigiren angestellt sei, nicht

die Macht eines Comitemitgliedes besitze, demnach nur

zu thun habe, was ihm der AusschuÃ� anweisen wÃ¼rde.

Sobald dies, und daÃ� in Folge dieser ganzlich unpas-

senden Handlungsweise Mendelssohn die ihm dieses Jahr

angebotene Dirigentenstelle abgelehnt habe, im Publi-

cum bekannt wurde, trat die grÃ¶Ã�ere Zahl der Subskri-

benten wieder zurÃ¼ck. Die UnfÃ¤higkeit dieser Leute, das

Ruder zu fÃ¼hren, war sattsam documemirt. In der

Verlegenheit nun, einen neuen Direktor zu finden,

wandte man sich an den Sign. Costa, aber der Unter-

nehmer der italienischen Oper versagte seine Erlaubnis),

welche selbst erforderlich ist, wenn einer der SÃ¤nger Ã¶f-

fentlich singen will. Diejenigen, welche das Beste der

philharmonischen Gesellschaft wÃ¼nschten, riechen auf

Moscheles oder Benedict; das Comit6 Ã¼berging beide.

Wollte man keinen toi-eigner (AuslÃ¤nder), warum wÃ¤hlte

man nicht den bescheidenen englischen Meister Sterndale

Bennert? Ein Einblick in das hier herrschende Cli-

quenwesen wÃ¼rde die Impulse einer solchen Handlungs-

weise am klarsten an den Tag legen; â•fl man wandte

sich an Sir Henri Bishop, der, nicht ohne Ver-

dienst, von jeher jedoch ein unsicherer und schwacher Di-

rigent gewesen war, und dessen vorgerÃ¼cktes Alter ihn

jetzt um so mehr aller Energie beraubt hat. Dieser

nahm das Anerbieten an, jedoch mit der ErklÃ¤rung

(seinerseits), seine Stelle willig irgend einem Meister

des Continents, falls eines Arrangements der Art, zu

rÃ¤umen. Das erste Concert, welches am 31. MÃ¤rz

stattfand, bewies klar, daÃ� unter solchen UmstÃ¤nden die

Philharmonie unrettbar verloren ist. Die Symphonie

von Haydn in D ging nur passable; die in C von

Beethoven und die OuvertÃ¼re zum WassertrÃ¤ger wur-

den zu langsam genommen, es fehlte an allen lieber-

gÃ¶ngen hinsichtlich der StÃ¤rke und SchwÃ¤che, die ganze

AusfÃ¼hrung war eines aus so vielen tÃ¼chtigen KÃ¼nst-

lern bestehenden Orchesters unwÃ¼rdig. Die Gesang-

Pieren (Wochtelschlag von Beethoven, gesungen von MiÃ�

Rainforlh, Arie aus Titus, ges. von Mab. Albertazzi,

Arie von Mozart, ges. von Lablache, ein Terzett auS

Zelmire, vorgetr. von den drei Genannten) wurden aufS

NachlÃ¤ssigste accompagnirt, eben so die SolovortrÃ¤ge

(Beethovens Concert, Op. 37, vorgetr. von Mab. Belle-

ville OurÂ», und Concert von Spohr in D, vorgetr. von

Saintou). Das MiÃ�fallen des Publicums zeigte sich

auf das Unzweideutigste, und das Comite wird gezwun-

gen sein, bessere MaaÃ�regeln zu treffen, um der jetzt

im schnellen Fallen begriffenen Gesellschaft thatenreich

unter die Arme zu greifen. Im 2ten Concert wurde

auf Befehl der KÃ¶nigin in ihrer und des Prinzen Ge-

genwart Mendelssohns Walpurgisnacht aufgefÃ¼hrt, und

da der Tenorist nicht zur rechten Zeit kam, trug

Staudigl sowohl die Tenor - als BaÃ�solos mit einem

wahren Jubel von Beifall vor. MiÃ� Birch, welche

hinsichtlich ihrer schÃ¶nen Stimme bedeutend an Kraft,

und im Styl an Breite gewonnen hat, sang Beetho-

vens Arie: per5,6o, und Vieuxtemps spielte ein

Concert seiner Composition. Beethoven s 7ce Sympho-

nie und die OuvertÃ¼ren zu Anacreon und Eurvanthe,

so wie die Walpurgisnacht wurden vom Orchester wo

mÃ¶glich noch schlechter, als die Nummern des ersten

Concerts ausgefÃ¼hrt, und es schien, als ob die Vor-

wÃ¼rfe der Journale dem Dirigenten gÃ¤nzlich alle nÃ¶thige

Haltung geraubt hÃ¤tten. â•fl Dem unternehmenden

Geiste des Hrn. Lumly haben wir die AuffÃ¼hrung der

Odesymphonie von David zu danken, und wenn wir

auch nicht in die Lobeserhebungen des exaltirten Pari-

ser Publicums einstimmen kÃ¶nnen, so mÃ¼ssen wir doch

dem Componist ein bedeutendes Verdienst zugestehen.

F. P

Magdeburg.

Â«SchluÃ�.)

Diesen Winter und frÃ¼her sind gespielt worden,

von Beethoven: Op. Â«8; Op.b9 C-Dur und E-Moll;

Ox. 74 Es - Dur. Die Quintetten Op. 2g C - Dur;

Op. 2Â« Es-Dur, an. Die meisten Smal. Beethoven
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hat immer den Sieg davon getragen, besonders sind

die Quintetten und das C-Dur Quartett mit Ent-

zÃ¼cken aufgenommen morden. Mozart und Havdn sind

sehr oft dagewesen und mit VergnÃ¼gen gehÃ¶rt worden,

denn sie haben hier ihrÂ« schuÃ�festen AnhÃ¤nger, und mit

Recht. Nach Beethoven gefiel, wenigstens den Musi-

kern, Mendelssohn am meisten. Sein Octett, Op.2l>,

wurde 2mal gespielt, und auÃ�erdem die Quartetten

Op. Â«2, Es-Dur, und Op, 44, E-MoU. â•fl Spohr

gefÃ¤llt, darf aber nicht zu oft kommen; und B. Rom-

berg ist, mir wenigstens, langweilig. OnSlow, von dem

in der letzten SoirSe das C-Moll Quintett, Op. 38,

gehÃ¶rt wurde, ist mein Mann auch nicht. Kunstkniffe

genug, aber keine Natur; was hilft das. Die Quar-

tetten von F. E. Fesca werden gern gehÃ¶rt. Auch das

D-Moll, Op. S, von Veit, und besonders das D-Moll

von Franz Schubert gefiel sehr. Ein Quartett, C-Dur

von A.MÃ¼hling, fand allgemeinen Beifall; und eines aus

D-Dur von E. Mendt, welches zwischen Havdn und

Beethoven gesteckt wurde, verdiente jedenfalls mehr

Beifall, als ihm zu Theil wurde. Die Musiker missen

aber, woran sie sind. Das Quartett streift etwas an

Mendelssohn, was zwar der Componist nicht findet;

ich wÃ¼rde indeÃ� seiner Bescheidenheit zu nahe treten,

wollte ich mehr darÃ¼ber sagen. â•fl In den Wintercon-

certen auf der Loge und Harmonie wird jedesmal eine

Symphonie und mindestens eine OuvertÃ¼re gespielt.

Das Uebrlge ist freilich meistens Kraut und RÃ¼ben, je

wonach die Solospieler und SÃ¤nger gerade Appetit ha-

ben. Dem Musikdirektor dieser Institute, Julius MÃ¼h-

ling, muÃ� man nachrÃ¼hmen, daÃ� er sich der Concerte

mit dem grÃ¶Ã�ten Eiser angenommen und das Orchester

so in Zug gebracht, daÃ� man dreist behaupten kann,

eS ist in Magdeburg noch nie so gut gewesen. Ich

brauche nur an die AuffÃ¼hrungen der C-Moll und

Es-Dur Svmphonieen von Beethoven, der A-Moll

von Mendelssohn, der C-Moll von Gabe zu erinnern,

und das hiesige Publicum wird mir freudig beistimmen.

Uhlrich hat diesen Winter unter andern das Violincon-

cert von Beethoven, ein groÃ�es Conrert von Lipinskv

mit dem grÃ¶Ã�ten Beifall gespielt. Von Beethoven s

Tripel-Concert wurde der erste Satz zweimal gespielt.

Die Pianofortestimme hatte Gustav Rebling, ein tÃ¼ch-

tiger Musiker und solider Virtuos (man muÃ� das jetzt

immer dazu schreiben, weil man sonst einen Clavier-

SchlÃ¤ger voraussetzt) Ã¼bernommen. Das hzrrliche Werk

war noch nie in Magdeburg gespielt worden. Von

Rebling hÃ¶rte ich frÃ¼her schon das Weber'sche EÂ«-Dur

Concert ausgezeichnet schÃ¶n vortragen. KÃ¼rzlich hieÃ� es,

Rebling solle Theater - Musikdirektor werden, hat such

mit gutem Erfolg Kreutzer's Nachtlager einstudirt und

dirigirt. Jedenfalls wÃ¤re er ganz anders an seinem

Platze, als es der jetzige Musikdirektor ist. Beide Male

mit dem Tripelconcerte zugleich wurde Mendelssohn'Â«

Lobgesang ausgefÃ¼hrt. Bei der Gelegenheit mÃ¶chte ich

fragen: â•žWelcher Sprache bedient man sich zum Sin-

gen hier zu Lande?" Ich gestehe aufrichtig, daÃ� ich

keiner fremden Sprache mÃ¤chtig bin. Wenn es also

mÃ¶glich wÃ¤re â•fl ? Bazzini hat hier viel GlÃ¼ck ge-

macht, wenn man das GlÃ¼ck nennen kann, wenn die

Leute so gefÃ¤llig sind, dem die Taschen zu fÃ¼llen, der ihnen

so â•fl herrliche Musik vorspielt. Bazzini hat Vieles

sehr schÃ¶n gespielt. Manches aber auch, fÃ¼r einen Vir-

tuosen, mangelhaft genug, besonders das Lte Concert

von Spohr. Wenn Uhlrich so spielen wollte, wÃ¼rde

man ihn bald zum Tempel hinausjagen. Wozu Ã¼ber-

haupt noch dieser Virtuosenkram? Wenn man einen

Gebrauch von der VirtuositÃ¤t macht, wie Frau Dr.

Schumann, wie Mendelssohn :c., dann habe ich Re-

spekt. Was haben wir von solchem italienischen Ge-

winsel, von solchem Bellinischen Svrup? Sind wir

damit immer noch nicht zu Ende? â•fl Noch will ich

einer tÃ¼chtigen SÃ¤ngerin erwÃ¤hnen, die hier oft Ã¶ffent,

lich mit Beifall gesungen, und mich mit einem Liebe

von Alexander Fesca, wozu der Componist selbst die

Begleitung spielte, wahrhaft entzÃ¼ckt hat. Ich mache

die Concert - Directionen auf diese bescheidene SÃ¤ngerin

aufmerksam. Sie heiÃ�t Bertha Waltz, sst eine

Magdeburgerin und lebt in Berlin.

Erdmann.

Notiz.

â•fl In der letzten Sitzung der Pariser Akademie wurde

das Projekt zu einem musikal. Telegraphen vorgelegt. Man

kÃ¶nnte an eine musikal. Zeitung Â«d. dgl. denken; ei handelt sich

aber um einen wirklichen Telegraphen, der durch Tine signa-

lisirt und von dem Arzt Samtard und dem Mechaniker Gil-

let erfunden wurde. An jedem Ende des Drahtes wird eine

Maschinerie zu Wiederholung der Tone angebracht.

Bemerkung.

Bei Beginn eines neuen BandeS werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon-

nement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort,

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. R Friese.

Bon d. neuen Ztitschr. f. Musik erscheinen wdchenttich zwei Sknmmern zu seinem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

A Nummern S Thlr. 1V Rgr. â•fl Abonnement mhmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von FrÂ« Ruckmann.
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Felicien David in Leipzig.

Diese Blatter brachten vor Kurzem Ã¼ber die Kom-

positionen des genannten KÃ¼nstlers einen Bericht aus

Berlin. Da nun in dem hiesigen Concert desselben,

welches am 19ten Juni stattfand, dieselben Werke zur

AuffÃ¼hrung kamen, bin ich einer nÃ¤heren Bezeichnung

und Beschreibung Ã¼berhoben, und kann mich auf Dar-

legung meines Urtheils beschrÃ¤nken.

Bedeutendes Unrecht ist Berlioz oftmals geschehen,

als er seine Werke in Deutschland zur AuffÃ¼hrung

brachte, daÃ� man die NationalitÃ¤t des Komponisten

nicht ausreichen!) berÃ¼cksichtigte; dasselbe wÃ¼rde sich hier

wiederholen, wenn wir David nach deutschem MaÃ�stabe

messen wollten. Wir sind gewohnt, nachdem bei uns

Beethoven die Tonkunst zu >ener bewunderungswÃ¼rdi-

gen Tiefe des Ausdrucks gefÃ¼hrt hat, von dem Kompo-

nist, welcher als ein wÃ¼rdiger Nachfolger erscheinen will,

die hÃ¶chste BefÃ¤higung zu fordern, und die Symphonie

als ein Drama von Seelenzustanden, als die Form fÃ¼r

einen groÃ�en geistigen Inhalt zu betrachten. Frankreich

kennt nicht diese Vertiefung des Geistes in sich selbst,

kennt insbesondere nicht eine solche durchgeistigte Instru-

mentalmusik, eine solche im Fortgang der Zeiten den

Geist immer mehr in seine Tiefen hinabfÃ¼hrende Ent-

wicklung, und der Componist, welcher vom franzÃ¶sischen

Standpunct aus der Instrumentalmusik sich zuwendet,

auch wenn er deutfchen Mustern nachstrebt, und der

deutschen Entwicklung sich anzuschlieÃ�en bemÃ¼ht ist, wird

daher die Aufgabe immer Ã¤uÃ�erlicher aufnehmen, und

bei allem Geistesreichthum der Auffassung dem inneren

belebenden Mittelpunkt deutschen Schassens fern bleiben.

! Berlioz z.B. hat, was ihm zum hÃ¶chsten Ruhm anzurechnen

! ist, den Mangel an Vorarbeiten, an kunstgeschichtlichen

Voraussetzungen in seinem Vaterland zu beseitigen ge-

wuÃ�t, hat sich an den Punct der gegenwartigen Ent-

wicklung Deutschlands angeschlossen, und die Consequen-

jen nach Beethoven gezogen, aber es ist ihm nicht ge-

lungen, die Innerlichkeit deutscher Kunst zu erreichen,

und feiner NationalitÃ¤t gemÃ¤Ã� scheint das, was Resul-

tat unmittelbarer SchÃ¶pferthÃ¤tigkeit sein sollte, Ã¶fter eine

Ã¤uÃ�cre Berechnung zu sein. â�� David ist nur im All-

gemeinen von deutscher Musik berÃ¼hrt; er hat nur die

! allgemeine Anregung nach tieferem Streben in der Jn-

! strumentalmusik von Deutschland empfangen; seine Le-

! bensverhÃ¤ltnisse mÃ¶gen ihm eine so genaue Bekannt-

! schaff, wie wir sie bei Berlioz erblicken, unmÃ¶glich ge-

macht haben, und er tritt demzufolge mit seinen Com-

! Positionen nicht in das Leben und Die Entwicklung der

Gegenwart ein. Die Symphonie in Es, womit

das Concert erÃ¶ffnet wurde, gehÃ¶rt einem bei uns be-

! reits lÃ¤ngst Ã¼berwundenen Standpunct an; diese geistige

! Tiefe der Gegenwart kennt der Componist gar nicht,

und ihm ist die Symphonie etwas ganz Anderes; hÃ¶-

here gesellige Unterhaltung scheint ihm das Ziel zu sein,

und der letzte Satz des in Rede stehenden Werkes zeigt

dem entsprechend einen ganz balletmÃ¤Ã�igen Charakter.

Aber der Componist bewegt sich sehr glÃ¼cklich in dieser

SphÃ¤re; er bewegt sich stets an der Grenze des

Trivialen, ohne jedoch in dasselbe wirklich zu verfallen,

und neben den VorzÃ¼gen der KÃ¼rze und Lebendigkeit

zeigt sich eine gewandte, oft sogar schlagende Jnstru-

mentirung. Es ist nicht Geist, welcher sich in dem

Werke ausspricht, aber es ist ein heiteres, glÃ¼ckliches
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Temperament darin, und in demselben VerhÃ¤ltnis

in welchem dies zu den hÃ¶heren Regionen des Seelen-

lebens und des Charakters steht, in demselben BerhÃ¤lt-

niÃ� steht auch dies Werk zu denen der groÃ�en deutschen

KÃ¼nstler. Die Composition ist auf dieser Stufe eine

befriedigende Leistung, und darum unter den angegebe-

nen Gesichtspunkten, als franzÃ¶sisches Werk, als ein

ZeugniÃ�, in wie weit Frankreich sich uns zu nahern

vermag, interessant, interessant auch zugleich und lehr-

reich fÃ¼r deutsche KÃ¼nstler, indem es zeigt, daÃ� selbst

auf untergeordnetem Standpunkt, wenn es mit so

glÃ¼cklichem Naturell geschieht, noch Ansprechendes und

Befriedigendes geleistet werden kann.

Die Ode-Symphonie ist fÃ¼r uns der Form

nach nichts Neues. Vor lÃ¤nger als zehn Jahren schon

hatte A. Anacker in seinem â��BergmannsgruÃ�" mit vie-

lem Beifall eine Ã¤hnliche Zusammenstellung von ChÃ¶-

ren, Solo s, Deklamation und Instrumentalmusik ver-

sucht. Selbst in dem inneren Charakter beider Werke

kÃ¶nnten Ã—hnlichkeiten aufgefunden werden. Was den

Inhalt betrifft, so ist, um den Gesichtspunkt festzustel-

len, hauptsÃ¤chlich zu bemerken, daÃ� uns keine objekti-

ven Schilderungen, keine aus tiefer Natur-

anschauung hervorgegangenen Naturmalereien, welche

in der Copie deS Ã¤uÃ�eren Ereignisses und der Nachah-

mung dieser KlÃ¤nge zugleich den tiefsten geistigen Aus-

druck bergen, wie wir dies seit Beethoven's Vorgang ge<

wohnt sind, gegeben werden. Die WÃ¼ste ist der aller-

dings reichverzierte Rahmen, welcher orientalische

Scenen zu einem gefÃ¤lligen Bild zusammenfaÃ�t, nicht

der poetische Hintergrund, nicht die Basis

desWerkes im hÃ¶heren kÃ¼nstlerischenSinne.

Sollte dies der Fall sein,, so muÃ�te â�� die MÃ¶glichkeit

vorausgesetzt â�� in einem einleitenden groÃ�en Jnstru-

mentalsatz uns der Charakter der WÃ¼ste nicht allein

Ã¤uÃ�erlich darstellend, sondern die Empfindung dieser ent-

setzlichen GrÃ¶Ã�e in uns weckend veranschaulicht werden,

muÃ�ten sodann auf diesem Hintergrund die Leiden und

Freuden der Menschen zur Darstellung kommen. Statt

dessen verleiht der Componist der WÃ¼ste Stimme, lÃ¤Ã�t

diese sich selbst in einem Chore, in Worten aussprechen,

verfÃ¤llt dadurch in den Widerspruch, jene elementari-

schen Erscheinungen, welche nur durch die elementar!-

schen KlÃ¤nge der Instrumente fÃ¼r die poetische An-

schauung Ã¼bertragen werden konnten, sprechen, sich

durch ihr Gegentheil, durch menschliche Stimmen, cha-

rakterisiren zu lassen, und thut dies nicht einmal in

wÃ¼rdevoller GrÃ¶Ã�e, sondern zum Theil in sehr ordinÃ¤ren

Melodieen, welche an ganz gewÃ¶hnliche Opernmusik er-

innern, und uns statt tiefer Anschauung der Sache

nur eine ganz Ã¤uÃ�erliche Vorstellung derselben geben.

Damit ist dieser Tondichtung die eigentliche kÃ¼nstlerische

Basis, der organische Mittelpunkt, das schlagend Cha-

rakteristische entzogen, so daÃ� wir, ohne ihrem Wesen

zu nahe zu treten, sie auch mit dem Titel â•žBilder deS

Orients" bezeichnen kÃ¶nnten. â•fl Nach diesen Ein-

schrÃ¤nkungen jedoch kann ich mich sehr gÃ¼nstig aus-

sprechen. DaS Werk bietet nichts UmwÃ¤lzerisches, im

hÃ¶heren Sinne Neues, ist aber wie geschassen, um auf

die Menge zu wirken, dieselbe erhebend, ohne zu einem

ungewohnten Fluge zu veranlassen, ist liebenswÃ¼rdig,

ist reich an musikalischen SchÃ¶nheiten selbst von einiger-

maÃ�en tieferem Ausdruck, und zeichnet sich durch eine

Ã¤uÃ�erst pikante Jnstrumentirung aus. Vor allen als

schlagend und rÃ¼hmensmerth bezeichne ich den Ueber,

gang aus dem interessanten Caravanenmarsch in den

Sturm; angenehm Ã¼berraschend ist der Eintritt des

Chors am SchlÃ¼sse des zweiten TheilS, von guter

Wirkung der Vesang der Muezzim, der Anfang der

Schilderung des Sonnenaufgangs, und manches An-

dere. â�� DaÃ� der Componist am SchluÃ� den Carava-

nenmarsch und den Gesang der WÃ¼ste vollstÃ¤ndig, und

ohne demselben durch neue Wendungen neuen Reiz zu

geben, wiederholt, ist als Mangel des sonst geschmackvoll

angeordneten Ganzen zu tadeln. Ein MiÃ�griff aber

war es, die anspruchslosen, jedoch charakteristischen Lie-

der, welche von den Mitgliedern des hies. Theaters,

den HH. Kindermann und Wiedemann, gesungen wur-

den, vom Orchester begleiten zu lassen. Franz B r.

Hamburger Briefe.

An Maria.

IV.

Es ist Abend. Der Himmel entlÃ¤Ã�t einen kÃ¶stli-

chen Regen, welcher Natur und Menschen erquickt. Die

Luft ist geschwÃ¤ngert von den freudigen Regungen der

Pflanzenwelt, und die Menschen athmen mit Wohlbe-

hagen den erquickenden Hauch der letzteren ein. Von

unten herauf dringt Gesang zu mir. Die TÃ¶ne wer-

den von den balsamischen LÃ¼ften des Abends in mein

Zimmer getragen. Es ist ein StraÃ�enmusikant, ein

Bassist, der da singt. Der Mann hat GefÃ¼hl, wenn

auch nicht fÃ¼r den Regen, der gar keinen Eindruck auf

ihn zu machen schien. Was mag er singen? Horch!

â•žLiebend gedenk' ich dein" von Krebs. Vergebens forscht

mein Blick nach dem gegenÃ¼berliegenden Hause, er sieht

keinen Frauenkopf. Doch ich vergaÃ�, eS ist ja ein

StraÃ�enmusikant. Die Stimme ist gut, und die Be-

handlung verrÃ¤th einen glÃ¼cklichen Naturalismus. Der

Mann ist reif zum BÃ¼hnensÃ¤nger. Einen Schnurrbart

trÃ¤gt er auch, dabei ist er wohlgebaut; wahrhaftig, eS

ist eine KÃ¼nstlerseele. Die StraÃ�e ist ziemlich leer, der

KÃ¼nstler hat ein geringes Auditorium. Doch das scheint

ihn wenig zu kÃ¼mmern. Er singt lustig weitÂ«, man
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hÃ¶rt's, es macht ihn SpaÃ�, und damit seine Kehle nicht

trocken wird, lÃ¤Ã�t er sie vom Regen anfeuchten: â��Lie-

bend gedenk' ich dein!" Die Liebe klingt etwas nasal,

jedoch auch das haben wir ja oft genug auf den Bre-

tern, die in diesem Falle mit Recht die Welt bedeuten.

Der Bassist hat ausgesungen, von seiner Orgel gebeugt

geht er weiter, und â•žLiebend gedenk' ich dein" murmelt

die erstaunte Seele des HÃ¶rers. Dies ist einer von

jenen StraÃ�enmusikanten, deren Charakteristik ich Ihnen

in meinem vorigen Briefe versprach: Hamburg ist reich

daran, und es gewÃ¤hrt in dieser Beziehung des Inter-

essanten sehr viel. Aus diesem Grunde werde ich Sie

dann und wann, wenn wir des musikalischen Treibens

in den Concerten und Salons Ã¼berdrÃ¼Ã�ig sind, in die

StraÃ�e hinabfÃ¼hren, wo oft eine frischere, gesundere Lust

weht.

Mit der Ihrem Geschlecht schuldigen Galanterie

werden Sie entschuldigen, wenn ich noch einmal auf

den Gegenstand eines meiner frÃ¼heren Briefe zurÃ¼ck-

komme. Jenny Lind hat auch schwedische Lieder gesun-

gen. Zwei derselben waren reich an poetischem und

musikalischem Gehalt, und die KÃ¼nstlerin sang sie volks-

thÃ¼mlich genug, das eine sogar mit dem ganzen Zau-

ber ihres Pianissimo. Aber es waren eben Lieder, und

die kÃ¶nnen im Thealer nicht gefallen, vorzÃ¼glich

wenn sie Werth haben. Die Wirksamkeit des

Liedes ist auf das Zimmer, auf den trauten Freundes-

kreis beschrankt, darÃ¼ber hinaus wird es nur dann ver-

standen, wenn es so trivial wie mÃ¶glich ist. Das Pia-

nissimo der SÃ¤ngerin, welches so zart war, daÃ� die

Mehrzahl dasselbe nicht hÃ¶rte, veranlaÃ�te eben deshalb

einige komische Bemerkungen, die nur zu deutlich be-

wiesen, wie flÃ¼chtig der Enthusiasmus eines Publikums

ist! Wenn s keine Neugierde im Menschen gÃ¤be, die

Kunst wÃ¼rde noch mehr nach Brod gehen, als es schon

ohnehin geschieht. Als Jenny Lind die Agathe sang,

gedachte ich der Zeit, wo der FreischÃ¼tz en vogue, wo

er gleichsam ein VolksbewuÃ�tsein war. Die Zeit ist da-

hin, das Volk scheint sich jetzt eines Andern bewuÃ�t zu

sein, es behandelt den alten â•žFreischÃ¼tz" wie einen Be-

kannten, der uns nach lÃ¤ngerer Abwesenh?it wieder ge-

genÃ¼bertritt, und dessen Namen wir uns nicht mehr er-

innern. Woher diese Theilnahmlosigkeit? Ich habe

lange darÃ¼ber nachgedacht, ohne zu einem genÃ¼genden

Resultate gekommen zu sein. Was von einer Oper

am dauerndsten ist und Wirkung macht, das sind die

Ensembles. Je dramatisch wirksamer diese sind, desto

Ã¶fterer und desto lÃ¤nger werden sie Eindruck machen,

und wenn Arien, Romanzen und Lieder derselben Oper

schon lÃ¤ngst roeocÂ« geworden sind, die Ensembles wer-

den noch immer im Stande sein, das Ohr der HÃ¶rer ,

zu fesseln. Der FreischÃ¼tz ist aber eine Oper, die im i

Grunde nur wenige Ensembles bietet, und was sie da-

^ von aufweist, gehÃ¶rt zu dem schwÃ¤cheren Theilc des

l Werks, ermangelt der dramatischen Schwungkraft, der

dramatischen Inspiration, wenn ich so sagen darf. Da-

her kommt es auch, daÃ� der FreischÃ¼tz nur in der Er-

innerung liegen wird, wenn z. B. Don Juan spÃ¤tere

Generationen noch inspiriren kann. Mag dem nun

sein wie ihm wolle â�� Eins ist gewiÃ�, die schÃ¶nen Tage

des FreischÃ¼tz sind vorÃ¼ber, und wenn man diese Oper

noch hÃ¶rt, so geschieht es hÃ¶chstens, weil Jenny Lind

darin die Agathe singt. Uebrigens war es die schwÃ¤chste

Partie der Schwedin. Sie war â•žkeusch wie Eis", und

konnte deshalb auch trotz Shakespeare nicht verfÃ¼hren.

Ich fÃ¼rchte, Jenny Lind kann keine deutsche Opern sin-

gen. Vielleicht wird sie sich damit trÃ¶sten, daÃ� Rubini,

daÃ� die grÃ¶Ã�ten SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen es auch nicht

konnten.

Vor einiger Zeit habe ich denn auch erfahren,

was Undinen sind. DaÃ� ich's nicht wuÃ�te, wird

Sie nicht Ã¼berraschen; die Erde macht mir schon ge-

nug zu schassen, und ich habe weder Zeit noch Lust,

mich um Wassernixen zu bekÃ¼mmern. Uebrigens bin

ich Lortzing vielen Dank schuldig, er hat mein Wis-

sen um ein Bedeutendes bereichert.' Jetzt weiÃ� ich

z. B. daÃ� eÃ¶ nicht blos auf Erden seelenlose GeschÃ¶pfe

giebt, sondern auch im Wasser. Lortzing hÃ¤tte mit sei-

ner â•žUndine" spÃ¤ter kommen mÃ¼ssen. Jetzt, wo Jenny

Lind die GemÃ¼ther fo lange gefesselt hielt, kann eine

Wassernixe, ein seelenloses Wesen wenig Theilnahme

erwecken. Die Oper ist im Allgemeinen kein glÃ¼cklicher

Wurf des begabten Lortzing; man merkt nur zu leicht,

daÃ� die Romantik nicht deÂ« Componisten Sache ist.

Sein Element ist die Komik, will er sich aber in ein

fremdes wagen, so mÃ¶chte eS ihm ergehen, wie seiner

â•žUndine", die sich auch im Wasser besser bewegen kann,

als auf der Erde. Die Partitur seiner neuen Oper

muÃ� sehr dick sein, denn die erste Vorstellung dauerte

vier Stunden. Es schmerzt mich, sagen zu mÃ¼ssen,

daÃ� nur sehr wenig Seiten dieser Partitur mit etwaÂ«

Anderem beschrieben sind, als â•fl Noten, nÃ¤mlich mit

frischer, lebendiger Musik. Alle komischen Duette und

Trinklieder gehÃ¶ren auf diese Seiten, das Uebrige Ist

so ziemlich â��todter Kram". DaÃ� aber Lortzing in eine

romantische Zauberei einen Dialog flicken konnte, der

mit dem GesÃ¤nge abwechselt, das habe ich seiner Ge-

wandtheit nicht zugetraut. Zu Zeiten des FreischÃ¼tz

lieÃ� sich das Publicum so etwas gefallen, aber jetzt ver-

sagt es gerade das, was bezweckt wird, nÃ¤mlich Effect.

Ich spreche gar nicht einmal von der Aesthelik, die den

Mischmasch von Dialog und Gesang in einer Oper

verwirft, sondern von der Effectlosigkeit eines solchen

Verfahrens. Wer das Publicum beobachtet, oder viel-

mehr studirt hat, wird wissen, daÃ� dasselbe durch nichts

so sehr abgespannt und zur Langeweile gestimmt wird.
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als durch das Zuviel und eine zu groÃ�e Mannichfaltig-

keit in kÃ¼nstlerischen Dingen. Die Komponisten glau-

ben iÂ» der Regel das Gegentheil, aber sie tÃ¤uschen sich,

denn die Erfahrung lehrt, daÃ� eine Oper, die reich an

Ballet, an Decoralionen, Maschinerien, Evolutionen

aller Art ist, und die noch nebenbei ein Lustspiel in

guter oder schlechter Prosa enthalt, bei weitem weniger

Erfolg hat, als z. B. Stradella, die von dem Allen

nichts hat. Die sogenannten Speciakelopcrn kÃ¶nnen

das Publicum nur einmal heranziehen, dahingegen kann

eine einfache Opernmusik ohne weiteren Schmuck sol-

ches zu wiederholten Malen bewerkstelligen. Man gebe

im Opernfache wenig, aber Gutes, Praktisches, und der

Reiz wird nicht so leicht dahinschwinden. In der Lor-

tzing'schen Oper wiÂ«d viel, sehr viel gegeben, neben der

Hauptintrigue komische Episoden er, ir,i>s5c, Zaubereien,

prachivolle Decorationen ic., und trotz dem Allen ist das

Publicum schon jetzt gesÃ¤ttigt, und die Oper ist fÃ¼r

Hamburg ein todtgebornes Kind mit einigen interessan-

ten GesichtszÃ¼gen.

Der Regen hat aufgehÃ¶rt, und aus lichten Wol-

ken tritt die Mondscheibe hervor, die doch noch ncÃ¼Ã¼rli-

cher ist, als die des Maschinisten aus Mannheim, des

Hrn. MÃ¼hldorfer. Fernher KÃ¶re ich die kreischende So-

pranstimme einer Harfenistin, die sich sonderbarer Weise

Sonntag nennt. Ich werde dieser eigenthÃ¼mlichen Er-

scheinung vielleicht nÃ¤chstens gedenken. Bor der Hand

wollen wir ihr en:fliehcn. Adieu. Theodor Hagen.

Aus Freiberg.

Das Ende Mai im groÃ�en Saale des Kaufhau-

ses zum Besten der durch die ElbÃ¼berschwemmung

BeschÃ¤digten veranstaltete, auÃ�erordentlich zahlreich be-

suchte und daher sehr eintrÃ¤gliche Eoncert liefert den

besten Beweis, daÃ� selbst kleinere StÃ¤dte unter umsich-

tiger und anregender Leitung, und wenn der Geist der

Einigkeit die vorhandenen KrÃ¤fte beseelt, kÃ¼nstlerisch

TÃ¼chtiges und Bedeutendes zu leisten vermÃ¶gen. Frei-

berg besitzt schÃ¶ne KrÃ¤fte und mÃ¶chte wohl in musikali-

scher Beziehung den zweiten Rang unter den StÃ¤dten

Sachsens beanspruchen dÃ¼rfen; um so mehr ist es zu

beklagen, daÃ� diese KrÃ¤fte sich nicht immer zu einem

groÃ�en Ganzen vereinigen, daÃ� sie vielmehr in geschlos-

senen Gesellschaften, wo theils die wechselnden Ansichten

der Directoren, theils die beschrÃ¤nkten Mittel hindernd

einwirken, zersplittert sich absorviren, und so hier und

da Gutes, selten aber Bedeutendes geleistet wird. Fin-

det nun in Folge besonderer Veranlassung einmal eine

glÃ¼ckliche Vereinigung statt, so werden bei dem Ã¼ber die

unerwartet kÃ¼nstlerische und groÃ�artige Leistung erstaun-

ten ZuhÃ¶rer lebhafte WÃ¼nsche nach Ã¤hnlichen AuffÃ¼h-

rungen rege gemacht. So ging es Ref. und gewiÃ�

noch vielen Anderen bei dem zu besprechenden Eoncert.

Die rastlose MÃ¼he und ThÃ¤tigkeit unseres M.D.

Anacker fand die verdiente Anerkennung, und allen

Ã¼brigen Mitwirkenden, besonders Frl. Marie Becker,

unserer talentvollen und fleiÃ�igen Pianistin, wurde rei-

cher Beifall zu Theil. â�� AuÃ�er GesÃ¤ngen fÃ¼r MÃ¤n-

nerchor, welche recht wacker von der neugebildeten Lie-

dertafel ausgefÃ¼hrt wurden, und irgendwelchen, freilich

im Reperroir des Abends ziemlich vereinzelt stehenden,

von Frl. Becker jedoch mit vollkommener Beherrschung

der Technik vorgetragenen Variationen vom Herz, ka-

men zur AusfÃ¼hrung: OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te, Phan-

tasie fÃ¼r Pianof., Orchester und Ehvc, und Musik zu

GÃ¶the's Egmont von Beethoven. Letztere, hier schon

oft gehÃ¶rt, bildete den zweiten Theil des Eoncerts. Wir

Ã¼berzeugten uns nuss Neue, daÃ� Mosengcil's Bearbei-

tung des Textes an einigen sehr fÃ¼hlbaren LÃ¤ngen und

prosaischen Stellen leidet, und wÃ¼nschen, daÃ� eine ein-

sichtsvolle Hand eine KÃ¼rzung derselben unternehmen

mÃ¶chte. Mab. Lcgler, eine Dilettantin, sang die

Partie ElÃ¤rchens, obwohl im Anfang befangen, mit

nnerkennenswerchcm FleiÃ�. Schade, daÃ� wir die schÃ¶ne

Stimme so selten zu hÃ¶ren bekommen!

Beethoven s Phantasie, gewaltig wirkend durch die

bis zum SchluÃ� hin wachsende Steigerung und die vor-

treffliche, wirkungsreiche Behandlung des Pianofortcs,

gelang sehr vorzÃ¼glich. Frl. Becker erfreute durch ihr

solides Spiel, welches von richtiger Auffassung und in-

nerem Interesse an der Eomposttion zeugte.. Das

Adagio hÃ¤tten wir noch inniger und feelenvoller ge-

wÃ¼nscht; besonders lobenswert!) war dagegen das Spiel

der linken Hand. â•fl Des Orchesters endlich besonders

lobend zu gedenken, hÃ¤lt Ref. fÃ¼r Pflicht; das Ver-

dienst desselben ist um so grÃ¶Ã�er, als sich die VerhÃ¤lt-

nisse dieses Ehors (des frÃ¼heren Bergmusikchors) in

neuester Zeit weit ungÃ¼nstiger gestaltet haben, und die

Mitglieder ihren eigentlichen Unterhalt durch Tanzmu-

sik verdienen mÃ¼ssen, wodurch natÃ¼rlich die BefÃ¤higung

zur AuffÃ¼hrung guter Musik auÃ�erordentlich leidet.

Man kann nicht umhin, im Namen Vieler und im

Interesse der Kunst den Wunsch auszusprechen, daÃ� sich

im nÃ¤chsten Winter die musikalischen KrÃ¤fte zu groÃ�en

Ã¶ffentlichen Concerten in dem zu diesem Zweck sehr ge-

eigneten Kaufhaussaale vereinigen mÃ¶chten, und dage-

gen die kleineren musikalifchen Unterhaltungen, deren

oft in 8 Tagen mehrere sind und die den wahren Sinn

und Geschmack fÃ¼r gute Musik nur verflachen, auf eine

mÃ¶glichst kleine Zahl beschrÃ¤nkt wÃ¼rden. ^

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandÂ« von

ss Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Â«bonnemenr nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

Druck von Sr. Â»KckmanÂ».
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â•fl â•fl, â•fl, Duo. Op.2Z. f. Biol. u. Pfte. Ebend. IiÂ».

â•fl ^, â•fl, Gr. Phantasie, f.Biol. u.Pfte. Ebend. IIÂ«.

ReissigÂ«Â«, E. G., Stes gr. Quatuor. Op. 179. Schlesin-

ger. 166.

â•fl â•fl, â•fl, Stet Trio. Op. iÂ»>. Ebend. iss.

Riefstahl, C., Jntroduction und Banationen fÃ¼r Violine.

Op. s. Trautmein. IiÂ«.

â•fl â•fl, â•fl, Zwei Romanzen fÃ¼r Viol. u. Vcllo. Op. 6.

Ebend. IiÂ«.

Riesfel, W H., Meeresstille u. GlÃ¼ckliche Fahrt, fÃ¼r4ftimm.

MÃ¤nnerchor. Klemm. 14Â«.

Ritter, Zl. G., siehe KÃ¶rner, G. W.

Rosellen, H., Barcarole Op. S4. Schlesinger. IÂ»I.

Sattler, H., HerzensklÃ¤nge. Op.4. Leibrock. 14Â».

Schapler, I., Drei SalonstÃ¼cke. Heckel. 109.

Schmitt, JaqueS, s Salon^Etuden. Op. S2I. Riemeyn. S2.

Schreinzer, F. M,, Drei GesÃ¤nge. Op. SÂ«. Trautwein.

101.

Schwencke, Ch, Brillantes Rondo. Op. 16. Drei Rondi-

nos. Op. 22. Variationen Ã¼ber ein Thema von HÃ¤ndel.

Op 24. Riemeyer. S2.

TÃ¤glichibeck, Messe. Op. 25. Falter u. Sohn. 190.

Taubert, W., I'our 6Â« IVI^urK,. Op. S2. Schlesinger. 7Â».

â•fl â•fl, ^, Silvana. Op. 60. Trautmein. 110.

â•fl â•fl, â•fl, Vier Oden des Horaz. Ebend. ISÂ«.

Thalberg, Sig,, GroÃ�e Sonate, Op. SS. Breitk. u. HÃ¤r-

tel Â»9.

Thiesen, O, 7 Gedichte. Op. 24. Bote u. Bock. los.

Thruo, H., Invoesiione. Op. 62. Paez. 93.

â•fl â•fl, â•fl, LiebesblÃ¼then. Klemm, 1Â«S.

â•fl â•fl. â•fl, Â»DuoÂ«. Op. 7Â». Bote u. Bock. 1Â«s.

BoÃ�, Charles, Gebet der Liebe. Op. Â«Â«Â». Bote und Â»ock,

101.

, â•fl, 4 LiedÂ«. Op. 5Z. Ebend. loi.

, â•fl, Romanze. Op S7. Bote u. Bock. 109.

, â•fl, Tarantelle. Op. SÂ». Boke u. Bock. 110.

, â•fl, Â«xsucemeut. Op. SS. Â«reitk. u. HÃ¤rtel. ISS.

BoÃ�, Charles, ttemiâ��i,ceâ��reÂ« de Luillsume Op. SV.

Ebend. IÂ»2.

, â•fl, Â«vrmÂ». Op. S2. Bote u. Bock. IÂ»2.

â•fl â•fl, â•fl, Â»orcesu ge Lonrert. Op. 47. Breitk. und

HÃ¤rtel. 1Â«Z.

â•fl â•fl, â•fl, Souvenir Ã¤Â« 1'vÂ«plit2. Op. SS. Ebend. IS2.

Wagner, S. D, 2 Motetten. Op. 6. Klemm. 14Â«.

Wanner und Hom, E. Th., Istes groÃ�es DuÂ«. Aibl. 117.

Martel, Therese, Phantasie. Kiftner. SÂ».

Wichmann, H , 6 Lieder. Op. S. Trautmein. 94.

â•fl â•fl, â•fl, s Lieder. Op. 4. Ebend. 94.

WillmerÂ«, Â«ud., GroÃ�e Phantasie. Op. 27. Bote und

Bock. IIS.

Wolff, Ed., IiÂ» VÂ»rÂ«ovlenne. Op. iÂ«2. Schlesinger. 7Â».

â•fl â•fl, â•fl, Duo brillsnt. Op. 104. Ebend. 7Â».

â•fl â•fl < â•fl, KÂ«n<jo vÂ«>5e. Ebend. lÂ»s.

Zimmmermann, S. A., GesÃ¤nge. Op. Â»4. Heckel. 129.

Correspondenzen.

AuÂ« Berlin,

von G. H.

UnkÃ¼nftlerischeS der Birtuosenconcerre. Dihler und Piatti.

S. S7, Oper. Symphonie-und TriÂ«sÂ«ir^m. Singakademie.

Die Erscheinung des Kreuzes von KÃ¼ster. 44.

Von einem anderen Correspondenten.

Concerte. Prudent. Symphonie Â»Soir^m. IS7. OpÂ«.

Jenny Lind. Frl. Ltme. 2Â»i.

Bsn v6,.

Felicien David und dessen â•žWÃ¼ste". 194.

Aus Cassel,

von I. H.

Symphonie von Hugo StÃ¤hle. Abonnementconcert. 7Â».

AuÂ« Coburg,

von Wâ•fln.

Jessonda. Gesangverein. LiederKanz. 20. RÃ¼ckschritte in

der Oper. Â»Â«. Kirchenmusik, Sonccrte, Oper. ReissigÂ«'Â«

Adele de Foix. 196.

Aus DÃ¼sseldorf,

von Diamont.

Kirche. MÃ¤nnngesangverein. Die Oper. Rietz. Ã¶Â«mÃ¼rfÂ»

Â»is. iso. Malerisch musikalisches Fest. Quartett und JnstruÂ»

mmtawerein. ISS.

AuÂ« DreÂ«deÂ«,

von F. W. M.

Dihln und Piatti. 2Â». DaÂ« Palmsonntagconcert. Â»9.

ConÂ«rtÂ« von HillÂ« und Mortin de Fontaine. 179.

Bon WJSS.

DIe OpÂ«. E. Devrient. AubÂ«. Donizetti. Lmoss. RicKl

Â«0. 7S. Â»s. Puritann. Obnon. Beftalin. SS. Chire. Â«Ã¼n-

thÂ« auÂ« Riga. 94.



IV

Aus Freiberg.

von kd.

GrÃ¶Ã�ere MusikauffÃ¼hrung zum Besten der Ueberschwemm-

ten. 2IS.

Aus Hamburg,

Briefe von Th, Hagen.

Ister Brief: Stradella von Flotow. Marschner's Adolph

von Rassau. Iii. 2ter Brief: Jenny Lind. ISO, 1Â«. 3ter

Brief: Jenny Lind. Sivori. Prume. 171. Â«er Brief: StraÂ»

Ã�enmusikant. Oeffentlicher Bortrag von Liedern. Der FreischÃ¼tz.

Lortzing's Undine. 214.

Aus Leipzig.

Von zâ•flr Musikleben. Oper. Concert. 27. Von â•flrâ•fl

Abonnementconcerte. 31. Von â•fls. Abonnementconcerte. 49.

Von Franz Brendel.

Abonnementconcerte. 9S. 104. 107. I2Z. Euterpe. 135.

Emil Leonhardt. IÂ«7. Erste PrÃ¼fung am Conservatorium.

12S. 2te desgl. 143. Leonard aus Paris. 132.

Von E. K.

Concert von Joseph Netzer. 127.

Von II.

Dritte PrÃ¼fung am Conservatorium. IS2.

Aus London,

von F. P.

Drulylanetheater. Duprez. Princessentheater. Jamesthea'

ter. Eonventgardentbeater. Mab. Dulcken. Frl. SchloÃ�. 199.

Benedict und Rockel. AeolischeÂ« Attachement. Societz os drit-

tiÂ»K mu,iÂ«iÂ«nÂ». Italienische Oper. 2Â«3. Philharmonische EonÂ»

certe. Bishop. David s â•žWÃ¼ste". 21Â«.

AuS LÃ¼neburg,

von Gustav Storme.

Neues und Altes. Musikvecein. Liedertafel. S2.

Aus Magdeburg,

von Erdmann

Quartett. Fremde KÃ¼nstler. 2Â«7. 21 >.

Ans Moskau.

von â•fl i â•fl

Theater- Italienische Over. Werke russischer Csmponisten,

Concerte, 178.

AuS MÃ¼nchen,

von H, E,

Abonnementconcerte. Deklamatorische Abendunterhaltungen.

Museum. Concert spirituel. 17S.

AuS Paris,

von Aug. Gathy.

Ueber musikalische Berichte und die HaltungSlosigkeit fran-

zÃ¶sischer Zeitungen. PariÂ« in seiner Bedeutung fÃ¼r die Kunft-

welt. ISÂ». Die italienische und groÃ�e Oper. Mab. WeiÃ�.

Das Ballet. Die Â«perÂ» Â«vinique. Die ZÃ¶glinge des Conser-

vatoriumÂ«. IS3. 166.

Aus Weimar,

von â•fl*.

Theater. Concerte. Reinecke. v.KinigslÃ¶w. Guft. Schmidt.

IIÂ«. IIS.

Aus WieÂ».

Ring und Maske von Proch, und Ali - Hitsch - Hatsch

von Sechter. Heindl. Warnungstafel fÃ¼r Virtuosen. Conser-

vatorium. Fraucngesangverein. 4Â«.

KÃ¼rzere Artikel.

Becker, C. F., Ein Liedchen von Chr. v. Gluck. SÂ».

Brendel, Franz, Milien David in Leipzig, 21?.

C. G. 5eâ•ž., Sendschreiben, ein ungerechtes Urtheil in Orgel-

sachen betreffend. 19Â».

C,, Aphoristisches. Â«2.

Gollmick, C., Deutsche Originalopern neuerer Zeit. 198.2Â«7.

Grobgedakt, Hans, Die Prcisaufgabe des thÃ¼ringischen

Vereins fÃ¼r Orgelspiel. 1Â«6.

KÃ¼rzere briefliche Mittheilungen.

Aus Berlin. 183. 1!>S. 208. Aus Blankenburg,

schlechte VirtuoseÂ» .12, Aus B o nn, Beethoven'Â« Denkmal.

143. Aus Londo n. 148. Aus P a riS, der Violinist KieseÂ«

wetter. S4.

Gedichte.

Hoffmeifter, Jacob, Musikalische Lieder. 87.

Beilage.

Zwei Arien Â«uS der Oper I/iÂ»KÂ»mÂ« kegele von Reinh.

Keiser, mitgetheilt von C. F, Becker. Zu Nr. 44.

Intelligenz-BlÃ¤tter Nr. 1-6.




